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Kapital und Erſparniß.*)

(Genußgüter und Productivgüter. Natur des Eigenthums. Fruchttragende

Sachen und Früchte. Begriff des Kapitals. Zinſe, Werthpapiere. Kapital
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und Deutſche.)

Von Bluntſchli.

Die heutige Nationalökonomie hebt mit beſonderem Nach

druck einen Unterſchied unter den Sachgütern hervor, indem

ſie aufmerkſam macht, daß die einen ſich nur zum Gebrauche

und Genuſſe eignen, daß die andern aber dazu dienen, neue

Güter zu produciren oder hervorbringen zu helfen. Zu den

erſten gehören z. B. die Speiſen und Getränke, die Kleider, die

Möbeln, die Wohnhäuſer, zu dieſen die landwirthſchaftlichen

Grundſtücke, die Fabrikgebäude und Maſchinen, das Hand

werksgeſchirr u. ſ. w. Die Socialdemokratie hat dieſen Unter

ſchied aufgegriffen und zu der umwälzenden Forderung zugeſpitzt,

daß nur die Genußmittel noch dem Privateigenthum

verbleiben dürfen, die Productivmittel dagegen zu ſogenanntem

Collectiveigenthum eingezogen und zu Gemeingut gemacht

werden müſſen.

Wir verſtehen, daß wer nachforſcht, wie neue Güter her

vorgebracht werden, auf jenen Unterſchied ſtößt. Wäre wirklich

das Eigenthum kryſtalliſirte Arbeit, ſo wäre es denkbar, daß

dieſer Unterſchied ſich auch in verſchiedenen Formen des Eigen

thums darſtellte.

Für unſer Eigenthumsrecht aber, das weſentlich in dem

Beſitze ſich äußert, und Gebrauch und Nutzung, überhaupt Herr

ſchaft der Perſon über die Sache iſt, kommt jener Unterſcheidung

gar keine Bedeutung zu. Sie iſt an den Sachen nicht ſicht

bar, und deshalb ſchon für das Recht unbrauchbar. Dieſelben

Sachen können auch für den Einen bloße Genußmittel, für den

Andern Productivmittel ſein. Der wohlhabende Dilettant be

trachtet ſeine Geige und der Privatgelehrte ſeine Bücher lediglich

als Genußmittel, während der angeſtellte Violinſpieler ſeine

Geige und der Schriftſteller oder der Lehrer ſeine Bibliothek

auch als Productivmittel benutzt. Für die Herrſchaftsübung iſt

der ganze Unterſchied gleichgültig. Der Eigenthümer verfügt

über die Sache wie er will, ſei es zum Genuß, ſei es zu ſeiner

Arbeit. Er verfügt in beiden Fällen perſönlich, individual

darüber. Alſo iſt gar kein Grund dafür, das Eigenthum an

den Genußgütern individuel, das an den Productivgütern collec

tiv zu geſtalten.

Der Beſitz als thatſächliche, das Eigenthum als rechtliche

Herrſchaft beſtimmen das Verhältniß der Perſon zur Sache

*) Siehe „Gegenwart“ Bd. XIV, Nr. 51.

Von A. T. Brück. –

Von F. Eyſſenhardt. – Notizen. –

Eine biologiſche Studie.

nur im Groben und Ganzen. Die feineren Unterſchiede im

Genuß und im Gebrauche werden von dem Rechtsbegriffe nicht

beachtet, und ſie können nicht beachtet werden, eben um ihrer

individuellen Mannichfaltigkeit willen. Die Rechtsbegriffe ſind

allgemeine, nicht individuelle Normen; ſie ſind nothwendige

Geſetze für Alle, ſie machen die freieſte Benutzung möglich,

aber ſie feſſeln dieſelbe nicht. Die Herrſchaft, welche Paganini

über ſeine Geige geübt hat oder Sauret heute übt, iſt unzweifelhaft

viel intenſiver und größer, als die des Dorfmuſikanten über

ſein Inſtrument. Der Künſtler weiß der Geige Töne zu ent

locken, von denen der muſikaliſche Handwerker kaum eine Ahnung

hat. Die feinen Nuancen in den wirklichen Genüſſen der Indi

viduen an den Sachen ſind nicht einmal von Beſitz und Eigen

thum abhängig. Ein künſtleriſch gebildetes Auge, welches die

Gemälde oder Statuen in einem fremden Muſeum betrachtet,

hat offenbar einen ſehr viel höheren Genuß als der ungebildete

Bauer, der dieſe Kunſtwerke ohne Verſtändniß anglotzt. Alle

dieſe feineren Beziehungen des Genuſſes und Gebrauches werden

von dem Rechte dem individuellen Leben überlaſſen. Es wagt

nicht, dieſelbe ordnen zu wollen.

So iſt es auch mit dem Unterſchied der Genußmittel oder

Productivmittel. Das Recht kümmert ſich nichts darum. Es

iſt genöthigt, auch das dem individuellen Leben anheim zu

geben und ſich lediglich an die allgemein verſtändliche, äußer

lich wahrnehmbare, gleichmäßige, dauerhafte Herrſchaft einer

Perſon über eine Sache zu halten.

Dagegen iſt dem Recht ſchon längſt ein andrer Unter

ſchied geläufig, der mit jener Unterſcheidung der National

ökonomie nicht zu verwechſeln iſt, der Unterſchied nämlich zwiſchen

der Frucht, welche aus einer fruchttragenden Sache heraus

wächſt und dann von ihr abgetrennt wird, und der frucht

tragenden Sache ſelber, welche die Früchte gebiert.

Dieſer ſachlich-klare Unterſchied wurde ſchon in uralter

Zeit den Menſchen offenbar, theils indem ſie die Früchte der

Felder und das Obſt der Bäume als neue aus dem Boden

und Baum herausgewachſene, abgeleitete Sachen in Beſitz

nahmen und von den fruchttragenden Liegenſchaften unterſchie

den, theils indem ſie die Jungen der Thiere von den Müttern

unterſchieden, welche ſie geboren hatten.

Schon ſehr früh entſtand ſo der Rechtsſatz: Die Frucht

gehört dem Eigenthümer der fruchttragenden Sache.

Die Herrſchaft über eine Sache bewährt ſich nicht blos im

Gebrauch, ſondern ebenſo im Fruchtgenuß.

Das Beil, das zum Holzfällen oder Schlachten gebraucht

wird, iſt keine fruchttragende Sache, wenngleich es zu einer

Arbeit benutzt wird, welche dem Eigenthümer den Gebrauch

der natürlichen Früchte möglich macht. Ebenſo wenig iſt das

Werkzeug des Handwerkers oder des Künſtlers eine frucht
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tragende Sache, wenngleich es zu der Arbeit benutzt wird,

welche den Handwerksartikel oder das Kunſtwerk erzeugt.

Wenn die Juriſten den Unterſchied zwiſchen fruchttragen

der Sache (Hauptſache) und Frucht beachten und feſthalten,

freilich nicht in dem Sinne, daß das Eigenthum an jener

ein anderes ſei als an dieſer, ſondern nur in dem Sinne,

daß ſie den Zuſammenhang zwiſchen beiden Sachen, die Ab

leitung der einen von der andern in ihrer Rechtswirkung an

erkennen, dagegen den Unterſchied von Genuß- und Productiv

mitteln als einen Rechtsunterſchied nicht gelten laſſen, ſo haben

ſie dazu gute Gründe. Jener iſt ein ſachlicher und äußerlich

wahrnehmbarer allgemein anerkannter, dieſer beruht großen

Theils auf individueller Thätigkeit und wechſelt ſeine Geſtalt

je nach den Umſtänden.

Verwandt damit iſt der Begriff des Kapitals, der in

der Nationalökonomie eine weit größere Rolle ſpielt als in der

Jurisprudenz, aber auch dieſer nicht unbekannt iſt.

Dem Juriſten wird es freilich nie einfallen, das Talent

eines Künſtlers, die Wiſſenſchaft eines Gelehrten, die Geſchick

lichkeit eines Arbeiters ein Kapital zu nennen, denn dieſe

Fähigkeiten und Eigenſchaften gehören der Perſon an und

ſind keine Sache. Daran gibt es weder Beſitz noch Eigen

thum, ſo wenig als an den Händen und Füßen, Augen und

Ohren. Wenn Adam Smith auch die Talente für Kapital

hält, und ungenaue vulgäre Redensarten dem Beiſpiele ge

legentlich folgen, ſo iſt der Juriſt ſich bewußt, daß auf dieſem

Wege das Verhältniß von Perſon und Sache nicht begriffen,

ſondern verwirrt werde. Noch weniger freilich wird der Juriſt,

wie ſelbſt Roſcher es gethan hat, den Staat ein Kapital

nennen, denn der Staat iſt ihm eine lebendige, die höchſte und

mächtigſte Perſon, und kein Gegenſtand der Herrſchaft eines

Kapitaliſten, keine Sache. Wäre der Staat Kapital, ſo wäre

auch der Menſch Kapital und Perſonen und Sachen würden

ſo in Eins zuſammen geworfen. Am Ende dieſer falſchen

Gedankenverbindung würde uns wieder die alte, die Menſchen

als Waare behandelnde Sklaverei entgegen grinſen, die wir

glücklich überwunden haben.

Der heutige Juriſt wird daher nimmermehr Perſonen

und perſönliche Kräfte als Kapital dem Beſitz und Eigenthum

dienſtbar machen. Kapital iſt ihm immer Gegenſtand der per

ſönlichen Herrſchaft, ein Beſtandtheil des Vermögens. Nur

inſofern greift er über das eigentliche Sachenrecht hinaus, in

die Forderungsrechte hinein, als auch dieſe, wenn nicht na

türliche, doch künſtliche, juriſtiſche Früchte bringen

(fructus civiles, in Nachbildung der fructus naturales der

Römer).

Vorzugsweiſe im Hinblick auf die juriſtiſchen Früchte

wurde dem Juriſten der Begriff des Kapitals deutlich und

beachtenswerth. Erſt mit der Geldwirthſchaft brachte die

Cultur ein ähnliches Verhältniß zu Stande zwiſchen einer

Hauptſache, meiſtens einer Geldſumme und einem periodiſchen

Geldertrage derſelben, der Rente, dem Zinſe. Wem ein

Landgut geliehen wurde oder wer dasſelbe gepachtet hatte, der

bezog zwar die natürlichen Früchte desſelben, die auf dem

Grundſtück gewachſen waren, aber er mußte doch alljährlich

ein beſtimmtes Maß von Früchten, oder beſſer von Geldzinſen

als Grundzinſe und Pachtzinſe dem eigentlichen Gutsherrn,

dem Leiher oder Verpächter bezahlen. Dieſe Zinſen waren

anſtatt der natürlichen Früchte. Der Herr fand in den Zinſen

einen ähnlichen Jahresertrag, wie in dem urſprünglichen natür

lichen Fruchtgenuß, den er doch auch mit den hörigen Leuten

theilen mußte, die ſein Gut bebauten. So wurden die juriſtiſchen

Früchte als ein analoger Fruchtgenuß dem Bezug der natür

lichen Früchte gleich geſtellt.

Mit Vorliebe wurde dann die Zins tragende Geld

ſumme Kapital genannt. Da mit dem Gelde auch frucht

tragende Güter, z. B. ein Landgut oder eine Viehheerde erkauft

werden konnten, ſo konnte, wer dieſen Kauf mit fremdem Gelde,

das ihm geliehen war, vollzog, billiger Weiſe wieder, indem

er die natürlichen Früchte der gekauften Sache für ſich behielt,

einigen Erſatz an den Darleiher, welcher ihm dieſen Frucht

genuß möglich gemacht hatte, in Form des Zinſes abgeben.

So erſchien für den Zinsherrn die Darlehnsſumme als Kapital,

welches juriſtiſche Früchte hervorbrachte.

Die Darlehnsforderung war zunächſt nicht eine Sache,

obwohl ſie ein Beſtandtheil des Vermögens (der bona) war.

Sie war nur ein perſönliches Forderungsrecht. In Folge der

modernen Ausbildung der Werthpapiere aber, d. h. ſolcher

Urkunden, welche die Forderung ſichtbar und greifbar darſtellen,

begründen und repräſentiren, und daher Gegenſtand des

Beſitzes und des Eigenthums werden können, ſind auch die ſo ſach

lich dargeſtellten Kapital- und zuweilen die Zinsforderungen

(Coupons) mit Bezug auf den Verkehr und die Geltendmachung

dem reinen Obligationenrecht entrückt und bis auf einen ge

wiſſen Grad ſachenrechtlich geworden. Es gilt das von

allen drei Hauptformen der Werthpapiere, den ſogenannten

Rectapapieren, welche auf einen beſtimmten Namen geſtellt

ſind, und die, wenngleich ſie übertragbar (ceſſionabel) ſind,

doch nicht durch Indoſſament noch durch bloße Beſitzesüber

gabe abgetreten werden, ſodann den Ordrepapieren, mit erhöhter

Circulationsfähigkeit, Indoſſirbarkeit, endlich den Inhaber

papieren, bei welchen die bloße Beſitzesübertragung des Titels

das volle Recht überträgt. Man nennt freilich auch die reine

Darlehnsforderung, die nicht an eine beſtimmte Urkunde ge

knüpft iſt, ein Kapital, weil auch mit ihr eine wiederkehrende

Zinſenforderung verbunden ſein kann, aber an dieſer Forderung

gibt es keinen Beſitz und kein Eigenthum, ſie läßt ſich nicht,

wie die Werthpapiere, ſachenrechtlich, ſondern nur perſönlich

faſſen. Für unſer heutiges Recht ſind offenbar der in ſolchen

Titeln formell dargeſtellte Beſitz und das Eigenthum daran

die wichtigſte Anwendung des Kapitalbegriffs geworden.

Die ältere, ebenfalls ſachenrechtliche Form der Renten

und der Grundzinſe als Reallaſten, iſt mit der Zeit durch die

beweglichere Form der Kapitalzinſe verdrängt worden und es

iſt in unſerm Jahrhundert noch die Form der Dividende und

der Prämie als Fruchtgenuß eines Geldkapitals hinzu getreten.

In all dieſem Kapitalbeſitz und Kapitalgenuß iſt das

Haben und die Verfügung über Kapital und Zinſen

die Hauptſache, deshalb reden wir von Eigenthum am Kapital,

dem der Zins- oder Dividendengenuß nachfolgt, wie die natür

lichen Früchte des Grundſtücks dem Eigenthümer des Grund

ſtücks gehören.

Von anderem Sachbeſitze und Sacheigenthum hebt ſich

der Kapitalbeſitz und das Eigenthum an Kapitalien ab*) durch

die Eigenthümlichkeit desſelben:

1) durch Maſſenhaftigkeit der Güter, oder wie die

Nationalökonomen das ausdrücken, durch den Gütervorrath,

die Güteranhäufung, welche das Kapital bildet. Wir nennen

ein einzelnes Geldſtück nie Kapital, ſondern nur eine Geld

ſumme. Ein einzelnes Schaf wird nicht als Kapital angeſehen,

obwohl ſeine Wolle auch als Frucht dient, wohl aber die Schaf

heerde als ein aus einer größern Anzahl Schafe zuſammengeſetztes

Ganzes. Ebenſo iſt die Bibliothek wohl ein Kapital, nicht

das einzelne Buch, oder ein Waarenlager, nicht ein einzelnes

Handelsobject. Das Grundſtück iſt das älteſte Kapital, weil

es ſchon von Natur maſſenhaft Früchte trägt.

2) Dadurch, daß das Kapital nicht zu gegenwärtigem

Verbrauche beſtimmt iſt, ſondern eine dauerhafte Frucht

barkeit beſitzt. Die Kleider, die ich trage und verbrauche, der

Speiſevorrath für den laufenden Haushalt in Küche und Keller,

ſind kein Kapital.

3) Die Aufbewahrung erworbener Gütermaſſen für

die Zukunft iſt die Hauptbeſtimmung des Kapitals. Das

Kapital ſichert und erhält ſo Vermögenskräfte für die dauer

hafte und daher für die künftige Benutzung. Darin iſt nicht

blos ein ökonomiſcher Segen, ſondern ebenſo eine ſittliche Fort

wirkung der Leiſtungen und Tugenden der Vorfahren zum

Wohl der Nachkommen zu erkennen. Auf dieſes entſcheidende

*) Ich ſehe dabei ganz ab von den großen Functionen des Kapitals

in national-ökonomiſcher Hinſicht, wie ſie Schäffle (Kapitalismus und

Socialismus, Tübingen 1870) geſchildert hat.
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Moment hat beſonders Knies in ſeiner Kritik des Kapital

begriffs (Das Geld. 1876) nachdrücklich aufmerkſam gemacht.

Die Socialdemokratie verfolgt das Kapital und die Kapi

taliſten mit wüthendem Haß und Neid, wahrlich nicht im In

tereſſe der Arbeiter, die ſie verhetzt. Unſre heutige Civiliſation

und die Ausbreitung der Lebensgenüſſe über die ganze Ge

ſellſchaft wären unmöglich geworden ohne Kapitalbildung. Die

Zerſtörung des Kapitals würde Verfall der Straßen und der

Eiſenbahnen, Untergang der Schulen und der Sammlungen,

Vernichtung der Werke und Genüſſe der Kunſt, der Wiſſen

ſchaft und der höheren Technik,Ä der Wohlthätigkeits

anſtalten, Verſchlechterung der Kleidung, Ernährung, Wohnung

für alle Volksklaſſen, Entwerthung der Arbeit, kurz nichts als

Jammer und Elend und Barbarei zur Folge haben.

Wenn K. Marx, der Lehrer und Führer der Social

demokraten, die Kapitalbildung als „Ausbeutung (Exploi

tation) der Arbeiter“ erklärt, welche nur dazu diene, um

die Arbeiter zu betrügen und zu unterdrücken, ſo iſt dieſe

mit wiſſenſchaftlichen Formeln aufgeputzte und durch ihre

breite Ausführlichkeit den Unwiſſenden imponirende Erklärung

lediglich erdacht, um die Arbeiter wider die Kapitaliſten zu

verhetzen.

Es iſt wieder nicht wahr, daß das Kapital „aufgeſpeicherte

accumulirte Arbeit“ iſt, ſo wenig wahr, als daß das Eigenthum

kryſtalliſirte Arbeit ſei. Eigenthum und Kapital ſind ſachlich

zu erklären und haben eine ſachliche Bedeutung.

Die Kapitalbildung iſt nur möglich, wenn ſich als Ge

ſammtreſultat einer Jahreswirthſchaft (beziehungsweiſe einer

periodiſchen Wirthſchaft) ein Ueberſchuß der Einnahme

über die Ausgabe ergibt, der für die Zukunft aufbe

wahrt werden kann, weil kein Bedürfniß zwingt, denſelben

ſofort aufzuzehren.

Der Grundbeſitzer, deſſen Gutsfrüchte größer und zahl

reicher ſind als er für den Unterhalt ſeiner Familie zu ver

zehren braucht, kann ſich einen Vorrath für die Zukunft an

ſammeln und aufbewahren. Der Handwerker, der für ſeine

Arbeit mehr Lohn empfängt als er für ſeinen Haushalt braucht,

die Sängerin, der für ihren Geſang mehr bezahlt wird als

ſie verbraucht, der Kaufmann, der aus dem Umſatz von Waare

und Geld mehr Gewinn zieht als er verzehrt, der Kapitaliſt,

der mehr Zinſen und Dividende erhält als er für ſeine

Bedürfniſſe verbraucht, ſie alle legen Kapital an. Wenn auch

der Fabrikant Kapital anſammelt, ſo iſt auch dieſer Ueberſchuß

ſeiner Einnahme über ſeine Ausgaben ganz weſentlich bedingt

durch den Fleiß und die Sorgfalt, die er ſowohl in ſeinem

Haushalt als in dem Geſchäfte verwendet, durch das Ver

mögen, welches er in demſelben angelegt hat und riskirt, durch

den geſchickten Einkauf der Stoffe und

iſt mehr noch

Ueberſchuß möglich macht. Die Kapitalien ſind vornehmlich

Erſparniſſe. Die ſorgenden Frauen haben einen nicht ge

Schichten der Geſellſchaft iſt ſparſamer als der Deutſche.

Selbſt ein reiches Einkommen läßt ſich bei ungeordneter

ringeren Antheil daran als die erwerbenden Männer.

und leichtſinniger Wirthſchaft fortwährend aufbrauchen, ſo daß

kein Ueberſchuß für die Zukunft zurückbleibt. Schon dem mitt

leren Durchſchnittswirthe wird es nicht leicht, über den Ver

brauch des Haushaltes hinaus, ein kleines Kapital als Er

ſparniß auf die Seite zu legen. Es iſt das nicht möglich

ohne Sorgfalt, ohne Ordnung ohne Selbſtbeſchränkung. Aber

es iſt eine Ehre und ein Segen für die Familie, wenn dieſe

Tugenden geübt werden und die Kapitalbildung iſt der Lohn

dafür. Auch dem Arbeiter und dem Dienſtboten iſt es möglich,

durch ſolche Erſparniß beſſer für ſeine Zukunft und für die Sicher

heit ſeiner Familie zu ſorgen. Das ſogenannte „eherne Lohn

geſetz“ Laſſalles iſt wieder eine caricirte Darſtellung der Lohn

verhältniſſe, caricirt, um die Arbeiter wider die Arbeitgeber

aufzureizen. Es iſt wahr, daß der Lohn der Arbeiter nicht

unter den nothwendigen Lebensunterhalt der Arbeiter herab

gedrückt werden kann, aber es iſt nicht wahr, daß derſelbe noth

erkauf der Fabrikate Mc.

Bei aller Zurücklegung und Anſammlung von Kapitalien

als Verdienſt und Gewinn die Sparſamkeit

entſcheidend, welche den Verbrauch beſchränkt und dadurch einen

wendig auf dieſes Minimum herabgedrückt werde, ſo lange die

Macht des Kapitals ſich geltend machen darf. Der als noth

wendig angeſehene Lebensbedarf ſelber ſteigt mit erhöhter

Cultur, mit allgemeinerer Bildung und erhöhter Freiheit aller

Volksklaſſen.

Daß aber nicht der ganze Lohn fortwährend verbraucht

werden muß, daß ein Theil desſelben für die Zukunft als Er

ſparniß aufbewahrt werden kann, dafür zeugen unwiderleglich

die vielen öffentlichen Sparkaſſen. Ein ſehr großer Theil

der Einlagen wird von einfachen Arbeitern und von Dienſt

boten zugebracht. Dieſe Alle nehmen Theil an der Kapital

bildung und deren wohlthätiger Wirkung für die Zukunft.

Zum Schaden der Arbeiter ſelber alſo werden dieſelben

von den ſocialdemokratiſchen Verführern beſtändig angeſtachelt,

ihren Lohn allezeit ganz aufzubrauchen und nichts davon als

Erſparniß aufzubewahren. Die dem Menſchen angeborene

Genußſucht, die momentane Sinnenluſt wird dadurch ent

flammt. Alles Sparen, alle Selbſtbeſchränkung wird als eine

Thorheit verſpottet: Die Jugend vergeudet ſo ihren Erwerb

in der Gegenwart und wird doch nicht befriedigt. Wenn ſie

gelegentlich an das ſpätere Alter, oder an die dürren Tage der

Noth erinnert wird, ſo erſcheint ihr dieſe Zukunft, für welche

ſie gar nicht geſorgt hat, wie ein ſchreckliches aber unvermeid

liches Schickſal, das höchſtens durch eine vollſtändige Revolu

tion verbeſſert werden könnte. Die Unzufriedenheit über ihre

Zuſtände wird ſo bis zur Verzweiflung geſteigert und der

Haß und der Neid wider dieÄ deren Zukunft

geſichert ſcheint, werden noch leidenſchaftlicher angefacht.

Würden die Arbeiter in der Erſparniß geübt, würden ſie

ſelber an der Kapitalbildung Theil nehmen, ſo würden auch

ſie beſſer für ihre Zukunft ſorgen. Sie würden den Werth

des Eigenthums ſchätzen lernen, ſie würden zufriedener und

ihre Zuſtände beſſer werden.

Die große Aufgabe unſrer Zeit iſt nicht, die Trennung

und der Krieg zwiſchen Arbeitern und Eigenthümern, ſondern

der Friede zwiſchen Beiden, die Verbindung Beider zu ge

meinſamer Vervollkommnung. Es muß dafür geſorgt

werden, daß auch dem Arbeiter ein ihm theures Eigenthum

zugänglich und ſelber die Kapitalbildung ermöglicht werde, daß

fortwährend zahlreiche Arbeiter auch geſicherte Eigenthümer

werden. Der Staat vermag für ſich allein dieſe Aufgabe nicht

zu erfüllen. Die Privaten müſſen helfen, und die Arbeiter

ſelber das Beſte leiſten.

Wir dürfen an dieſer Stelle wohl daran erinnern, daß

auch der Charakter und die Cultur der verſchiedenen Nationen

von großem Einfluß auf dieſe Verhältniſſe ſind. Wenn Frank

reich ſehr viel reicher iſt als Deutſchland, ſo kommt neben der

einen Haupturſache, daß der franzöſiſche Boden fruchtbarer iſt

als der deutſche und die Lage von Frankreich von der Natur

begünſtigter iſt als die von Deutſchland, eine zweite Haupt

urſache des höheren Wohlſtandes der Franzoſen hinzu, welche

nicht wie die erſte eine Naturnothwendigkeit, ſondern der Ver

beſſerung fähig iſt. Der Franzoſe in den mittleren und unteren

Er iſt mäßiger in ſeinen täglichen Genüſſen, er iſt ein über

aus ſorgfältiger Hauswirth, der ſich vor allen unnöthigen Aus

gaben hütet. Deshalb legt er fortwährend Erſparniſſe bei

Seite und ſchließlich wird er Kapitaliſt, der im Alter die Ar

beit ruhen läßt und behaglich von ſeinen Zinſen lebt. Der

Deutſche bedarf wohl in ſeinem kühleren Klima mehr Speiſe

und Trank, aber er iſt gewöhnt auch über den wirklichen Be

darf zu genießen. Er lebt mehr in der Gegenwart, er ſorgt

weniger für die Zukunft, deshalb gelingt es ihm ſchwerer,

Ueberſchüſſe zu erhalten und Kapital anzulegen. In Frank

reich iſt die allgemeine Volksſitte der Kapitalbildung zugewendet,

in Deutſchland mehr dem täglichen Lebensgenuß.

Aus dieſem Grunde halte ich den Gedanken von Fr.

Laurent in Gent, zunächſt in den Städten mit Arbeiter

bevölkerung Sparbücher für Schulkinder einzurichten und

mit der Schule in Verbindung zu bringen, für vortrefflich und

gerade für den deutſchen Charakter höchſt nützlich.
:
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Während die ſocialdemokratiſchen Führer und Verführer,

und leider auch manche Nationalökonomen, immer nur von der

nothwendigen Verbeſſerung der materiellen Lage der Arbeiter

reden, betont Laurent mit vollem Recht, daß die materielle

Verbeſſerung zu nichts helfe, wenn nicht gleichzeitig die

geiſtige und moraliſche Hebung mit jener verbunden werde.

Er ſchreibt die auch für Deutſchland beherzigenswerthen Worte

(Les Sociétés ouvrières de Gent 1877. p. 15):

„Warum haben die Arbeiter im Jahr 1870 zu Paris

auf die intriganten Agitatoren gehört, welche ihnen vorſchwatzten,

daß ſie ihr Schickſal nur durch die Zerſtörung des Eigenthums,

der Familie und der Religion verbeſſern können? Nur darum,

weil ſie in blinder Unwiſſenheit nicht ſahen, daß der Unter

gang des Kapitals den Ruin der Arbeiter zur Folge hat. Nur

darum, weil ſie kein klares Bewußtſein der Pflicht und der

menſchlichen Beſtimmung hatten, und daher nicht fühlten, daß

ſie nur im Schoße der Familie Glück finden können, daß Un

ſittlichkeit und Liederlichkeit das Familienglück zerſtören. Darum,

weil ſie nicht wußten, was Religion iſt, weil ſie meinten, die

Religion ſei eine Tyrannei, während die wahre Religion und

die Göttlichkeit Eins ſind. Wie kam es, daß die Pariſer

Arbeiter den Unſinnigen geglaubt haben, welche ihnen die Ab

ſchaffung Gottes, der Familie, des Eigenthums predigten? Wären

die Arbeiter nicht unglaublich unwiſſend, ſo wäre die Commune

nie möglich geworden.“

„Die drei Richtungen, die materielle, geiſtige und mora

liſche Verbeſſerung, müſſen immer zuſammen gehen; oder es wird

Alles gefährdet. Iſt es denn eine Wohlthat für die Arbeiter,

wenn man ſich darauf beſchränkt, ihre Arbeitszeit zu vermindern

und ihren Lohn zu erhöhen? Wird der Zuſtand der Arbeiter

beſſer, wenn ſie die vermehrte Muße und den reichlicheren Lohn

dazu verwenden, länger in der Schenke zu ſitzen und mehr

geiſtige Getränke zu ſich zu nehmen?“

Wir haben nach dem Jahre 1870 ganz ähnliche Erfah

rungen gemacht. Die plötzliche Steigerung der Löhne hat in

den Arbeiterklaſſen nicht minder ſchädlich gewirkt, als unter

den Kapitaliſten die aufgeregte Hoffnung, einen Theil des

Milliardenſegens zu erhaſchen. Wie es einen unſittlichen Gründer

ſchwindel gegeben, ſo hat es auch einen unſittlichen Arbeiter

ſchwindel gegeben. Die Zufriedenheit der arbeitenden Klaſſen

wurde nicht erhöht durch die momentan günſtigeren Lebens

bedingungen. Ein unſinniger Luxus nahm allenthalben über

hand, die Leute ſtürzten ſich in die Genüſſe, ohne für die Zu

kunft zu ſorgen. Sie ergaben ſich dem Trunk und der Aus

ſchweifung. Manche Arbeiterfrau klagte unter Thränen, daß

die Familie keinen Vortheil, ſondern nur Schaden habe in

Folge der Lohnſteigerung, und wenn ſie klagte, ſo lief ſie Ge

fahr, von dem betrunkenen Manne geprügelt zu werden.

In der Abſicht, zugleich für die materielle, geiſtige und

moraliſche Verbeſſerung der Arbeiterzuſtände zu ſorgen, hat

Laurent in Gent ſeine Arbeitervereine gegründet. In dem

ſelben Geiſte hat er in die Genter Volksſchule die Sparbücher

der Schulkinder eingeführt.

Schon in dem Kindesalter ſollte die Bevölkerung zur

Sparſamkeit erzogen werden, ohne die es unmöglich iſt, die

Lage der Arbeiter zu verbeſſern, und welche große Maſſen der

Arbeiter weder kennen noch zu üben verſtehen. Die Kinder

ſollten ſchon in der Selbſtbeherrſchung geübt werden, indem

ſie kleine Trink- und Taſchengelder, welche ſie empfangen, ſtatt

ſofort für Schleckereien auszugeben, dem Lehrer bringen und

ſich auf ihrem Sparbuche zuſchreiben laſſen. Sie ſollten ſo

die Bildung von Eigenthum kennen lernen, und ſich des Wachs

thums ihres kleinen erſparten Gutes in Folge eigener Sorge

erfreuen. Mit der Selbſtbeſchränkung, welche die Genußſucht

im Zaume hält, ſollte die Vorſorge für die Zukunft und mit

der Zunahme des Spargeldes die Hoffnung auf Vervollkomm

nung geweckt werden.

In der That, die materiellen und die moraliſchen Wir

kungen dieſer Stiftung ſind ſehr günſtig ausgefallen. Die erſte

Einführung der Sparbücher für Kinder zu Gent war im Oc

tober 1866. Im Jahre 1867 ſchon wurden auf dieſem Wege

32,375 Frcs. von den Schulkindern erſpart. Im Jahre 1876

iſt die Jahreserſparniß ſchon auf 155,487 Fres. geſtiegen.

Auch in Gent ſtanden anfangs die Abneigung vieler Arbeiter

eltern und die Bedenken mancher KritikerÄ im Wege.

Die Eltern hatten nie ſparen gelernt und fürchteten, es werde

auf dieſe Weiſe nur eine neue Schulſteuer auf ſie verlegt. Die

Kritiker hatten Zweifel an dem innern Werthe des Gedankens

und an dem äußeren Erfolg. Die einen meinten, er ſei un

praktiſch, nur Einbildung eines Idealiſten, die andern hatten

keinen Glauben, daß die Kinder der Arbeiter würden ſparen

lernen. Es ging doch, und es ging gut. Gerade aus der ſo

erzogenen Jugend rekrutiren ſich die Genter Arbeitervereine.

Der Wohlſtand dieſer Arbeiterklaſſe iſt in ſichtbarem Fort

ſchreiten begriffen und ſie heben ſich zu ihrem Vortheil von

denen ab, welche in bloßer Sinnenluſt eine momentane Be

täubung ſuchen, aus Ekel und Verzweiflung den ſocialdemo

kratiſchen Verführern zum Opfer fallen.

Wenn auch in dieſen Blättern Oppenheim ſeine Be

denken gegen die Schulſparbücher ausſprach und die Kinder

bedauerte, die zum Sparen angeleitet werden, ja ſogar ſeinen

Abſcheu gegen ſparende ſtatt genießende Kinder äußerte, ſo

hat er offenbar zu wenig an unſere deutſchen Arbeiterkinder

gedacht. Gewiß lebt das Kind naturgemäß vorzugsweiſe der

Gegenwart. Genuß und Spiel ſind für die Kindesnatur Be

dürfniß. Es wäre thöricht, der Kinderwelt beides zu verküm

mern. Aber wie die ganze Schule als Erziehungsanſtalt auch

auf Arbeit angelegt iſt, wie ſie aus der Vergangenheit ihre

Lehren überliefert und durch Ausbildung der Kräfte auch für

die Zukunft ſorgt, ſo ſteht es ihr wohl an, auch in der Tugend

der Sparſamkeit die Kinder zu üben. Nicht alle Kinder aller

Raſſen haben dasſelbe Bedürfniß. Dem jüdiſchen Stamme

iſt die Neigung und die Fähigkeit zur Kapitalbildung ſchon

angeboren. Hätten wir es nur mit dieſer Jugend zu thun,

ſo wäre es möglichſt rathſam, ihr die Uebertreibung der Spar

ſamkeit abzugewöhnen. Da liegt die Gefahr auf der Gegen

ſeite. Der jüdiſche Kapitalreichthum hat ſich in dem letzten

Menſchenalter ſo ungeheuer vermehrt, daß bereits eine Ver

ſchiebung der Machtverhältniſſe droht.

Aber die germaniſchen und insbeſondere die deutſchen

Kinder haben nicht ebenſo kräftige Triebe zum Sparen in

ihrem Blut. Sie leben ſorgloſer in den Tag hinein. Sie

ſind ihres perſönlichen Werthes und ihrer Kräfte ſo bewußt,

ihr Muth iſt ſo groß und ſo wenig ängſtlich, daß ſie trotzig

in die Zukunft blicken und in der Gegenwart verſäumen, vor

zuſorgen. Zu ſpät werden ſie dann gewahr, daß Jakob ſchlauer

geweſen als Eſau, daß Andere ihnen die Erbſchaft vorweg

genommen haben und ſie kapitalarme Helden ſeien. Die Deut

ſchen müſſen wie zum Staat ſo auch zur Sparſamkeit und

zur Kapitalbildung mühſam erzogen werden.

Die Afrikaniſche Geſellſchaft in Deutſchland.

Von Guſtav Machtigal.

Daß in unſerem Jahrhunderte raſtloſen Strebens und

Forſchens mit ſeinen reichen Hülfsquellen und gebieteriſchen

praktiſchen Anforderungen die Geographie, welche in herdor

ragender Weiſe das theoretiſche Wiſſen mit dem praktiſchen Leben

verbindet, ihr volles Bürgerrecht unter den Disciplinen gewonnen

hat, welche der Menſchheit neue Schätze geiſtigen und materiellen

Lebens erſchließen ſollen, iſt erklärlich; ebenſo, daß der Erdtheil,

welcher Europa ſo nahe liegt und einſt eine Quelle der Cultur

für die übrige Welt geweſen iſt, durch den hartnäckigen Wider

ſtand, welchen er ſeiner Erſchließung entgegenſetzt, durch die

Schwierigkeiten und Gefahren, welche er für den Forſcher birgt,

ganz beſonders zu begeiſterten, opferreichen Unternehmungen

herausfordert.

Es iſt bekannt, wie groß die Zahl der freiwilligen Streiter

im Dienſte der Wiſſenſchaft geweſen iſt, welche ſeit dem Ende

des vorigen Jahrhunderts in begeiſterter Hingabe die beſten



Nr. 1.
Die Gegenwart. 5

Jahre ihres Lebens, Kraft und Geſundheit dem ſelbſtgewählten

Berufe der Afrikaforſchung geopfert haben. Neben dem ſtamm

verwandten England war Deutſchland beſonders reich an ihnen.

In immer ſteigender Progreſſion vervielfältigt ſich ihre Zahl.

Einzelne erreichten die Ziele, welche ſie ſich geſteckt hatten;

Manche ſcheiterten an den Hinderniſſen, welche Klima, Wider

willen der Eingeborenen und politiſche Verhältniſſe ihrem Ringen

entgegenſetzten; Viele ſanken erliegend in ein frühes, fremdes

Grab; Alle aber hinterließen der Nachwelt die Früchte ihrer

Aufopferung und ihre unerfüllten Aufgaben als ein theures Ver

mächtniß und als eine Ehrenſchuld, welche getilgt werden muß.

Was ſie gewirkt und geſchaffen haben, lehrt ein Blick auf die

neuen Karten von Afrika und ihr Vergleich mit denjenigen,

deren man ſich noch vor einem Menſchenalter bediente.

Mit der Entwicklung des nationalen Lebens eines Volkes

in politiſcher und wirthſchaftlicher Beziehung wächſt ſein Kraft

gefühl und ſein Geſichtskreis. Es richtet ſeine Augen nicht mehr

allein auf die nächſtliegenden Ziele, welche eine unmittelbare

Förderung des eigenen Wohles verſprechen, ſondern je höher

ſeine politiſche Bedeutung iſt, deſto weiter blickt es in die Zu

kunft, deſto mehr umfaßt das Gebiet ſeines Strebens nicht nur

den eigenen Vortheil, ſondern die Entwicklung des ganzen Menſchen

geſchlechtes. So war nach der nationalen Wiedergeburt Deutſch

lands der Gedanke, endlich durch eine ſyſtematiſche Forſchung den

unbekannteſten Theil unſeres Planeten der Wiſſenſchaft und dem

lohnenden Verkehre zugänglich zu machen, kein zufälliger, ſondern

hatte ſeinen innerſten Grund in dem nationalen Gefühl der ver

mehrten Kraft und der erweiterten Pflicht. Wie tief und rege

dieſes war, bewies der Enthuſiasmus, mit dem jener Gedanke

in allen Gauen des Vaterlandes begrüßt wurde, als er in der

Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin durch den damaligen Vor

ſitzenden derſelben, den für die Fortſchritte des Menſchenge

ſchlechtes in begeiſterter Hingabe raſtlos ſtrebenden Profeſſor A.

Baſtian, ſeinen Ausdruck gefunden hatte. Im verfloſſenen Früh

jahr ſind es fünf Jahre geweſen, daß durch Zuſammenwirken der

geographiſchen und naturwiſſenſchaftlichen Vereine Deutſchlands

die Deutſche Geſellſchaft zur Erforſchung Aequatorial

afrikas ins Leben trat.

Dieſelbe definirte ihre Zwecke auf das Beſtimmteſte, dem

Raum und der Weſenheit nach. So lange der wichtigſte, äqua

toriale Theil des Continents noch unbekannt und ſeine äußere

Configuration nicht feſtgeſtellt war, galt es vor Allem ſeine

und zwar rein wiſſenſchaftliche Eroberung. Die Geſellſchaft ſtellte

ſich alſo die Aufgabe, jenes noch unbekannte Gebiet zwiſchen

Ogowe und Cuanza im Weſten, welches der Congo als Haupt

ader durchſtrömt, bis zum Albert Nyanza und Tanganika im

Oſten durch methodiſche Forſchungsreiſen der Wiſſenſchaft zu

gänglich zu machen.

Es lag nahe, dasſelbe von Weſten her anzugreifen. Die

Oſtgrenze desſelben lag mehr als 1000 Km. von der Küſte

entfernt, und von Norden her konnte es nur durch die große

Wüſte und den breiten Gürtel der fanatiſchen Sudanſtaaten er

reicht werden, während ſeine Weſtgrenze bis unmittelbar an die

Küſte herantrat. Hier hatten ſchon vor Jahrhunderten die

Portugieſen Anſiedlungen gehabt, erſtrecken noch jetzt in der

Colonie Angola ihre Macht auf eine anſehnliche Entfernung von

der Küſte und unterhalten Handelsbeziehungen mit dem weiteren

Inneren, welche bis in die Mitte des Continents reichen.

Wenn ſo am Cuanza durch ausgedehnte Verkehrsſtraßen

eine größere Leichtigkeit für das Eindringen beſtand, ſo mußten

ſich andererſeits die Augen der Geſellſchaft auf den natürlichen

Ausgangspunkt des angeſtrebten Gebietes, auf die Gegend der

Congomündung, richten. Der unterſte Lauf des Rieſenſtromes

hatte ſich, wie ſo viele Flüſſe Afrikas nicht fern der Küſte, bei der

Tuckey'ſchen Expedition 1816 durch ausgedehnte felſige Hinderniſſe

unwegſam erwieſen, doch nördlich von ſeiner Mündung lag die

Loangoküſte mit den Trümmern eines einſtigen Reiches, von wo

aus noch vor wenigen Jahrhunderten ein lebhafter Handelsverkehr

mit den Stämmen, welche auf dem Nordufer des Stromes jenſeits

der Katarakten wohnen, beſtand. Von dort aus hatte ein Forſcher,

wenn es ihm gelungen war, den ſchmalen Küſtenſaum zu durch

brechen, völlig unerforſchtes Gebiet vor ſich, das reiche wiſſen

ſchaftliche Ausbeute verſprach, und konnte vielleicht ohne große

Schwierigkeit gerade in das Herz des zu erſchließenden Gebietes

gelangen.

Im Bewußtſein der Schwierigkeiten, welche ſich dem erſten

Eindringen in zuvor nie betretene Gegenden Afrikas entgegen

ſtellen, waren die Leiter der Geſellſchaft ſchon im Beginne über

zeugt, daß das Ziel nur erreicht werden könne, wenn es nicht

nur von einem Punkte aus angeſtrebt würde, ſondern wenn zu

gleich mehreren Expeditionen mit verſchiedenen Ausgangspunkten

die Aufgabe geſtellt wurde, einander ergänzend, vielleicht ſtützend,

vorzudringen und ſo auch dann Hoffnung auf Erfolge zu ge

währen, wenn, wie nicht anders erwartet werden durfte, die eine

oder andere derſelben durch unüberſteigliche Hinderniſſe aufge

halten werden ſollte. So ergab ſich der Plan, die centrale

Expedition der Loangoküſte zuzuleiten, ſüdlich von ihr einer

zweiten das Cuanzagebiet Angola als Ausgangspunkt zuzuweiſen,

und weiter nördlich eine dritte Baſis an dem Gebiete des kurz

vorher eine Strecke weit von franzöſiſchen Reiſenden erſchloſſenen

Fluſſes Ogowe zu wählen.

Se. Majeſtät der Kaiſer wendete der Geſellſchaft ſein huld

volles Intereſſe zu, eine Reihe deutſcher Fürſten traten an ihre

Spitze als Protectoren, der kaufmänniſche und induſtrielle Stand

lieh hier und da ſeine materielle Unterſtützung, aus den weiteſten

Kreiſen floſſen unter dem Einfluſſe hoch geſteigerten Nationalgefühls

die Mittel, ſo daß die centrale und Hauptexpedition ſchon im Mai

1873, kaum einen Monat nach der Conſtituirung der Geſellſchaft,

unter der Leitung des Dr. Güßfeldt - Europa verlaſſen konnte.

Schon vor der Ankunft auf ſeinem Arbeitsfelde traf denſelben

ſchweres Mißgeſchick durch Schiffbruch und Verluſt der ganzen

Ausrüſtung. Nachdem dieſe erſetzt und auf der Loangoküſte ſo

dann die frühere portugieſiſche Factorei Chinchoxo zum Mittel

punkt und Depot für ſämmtliche Expeditionen gewählt und da

ſelbſt eine wiſſenſchaftliche Station eingerichtet war, auf der als

Arbeiter nach und nach Dr. Falkenſtein und Dr. Pechuël

Loeſche und Major von Mechow eintrafen, traten für die Löſung

der eigentlichen Aufgabe alsbald die großen Schwierigkeiten zu

Tage, welche auf dieſem ſonſt ſo verlockenden Ausgangspunkte

der Reiſenden harrten.

Die politiſche Zerſplitterung der angrenzenden Gebiete,

welche die Staatenbildung verhindert, und durch welche jeder

Dorfhäuptling in der Lage iſt, dem Reiſenden den Weg zu ver

legen, und die Schwierigkeit, ſich die zum Transporte der Effecten

einer Expedition geeigneten Mannſchaften zu verſchaffen, ließen

die häufig angeſtellten Verſuche, die Küſtengegend zu durchbrechen,

wieder und wieder ſcheitern. Die Neger der Küſte, ungewohnt

größerer Reiſen und daher phyſiſch ungeeignet, Laſten auf größere

Strecken zu tragen, und von der Furcht vor dem unbekannten

Innern, beſonders den Menſchenfreſſern, verzehrt, widerſtanden

allen Verſuchen, ſie nutzbar zu machen und mußten endlich durch

andere aus dem fernen Benguela unter großen Opfern an Zeit

und Geld erſetzt werden. Obgleich dieſe nach vollendeter Accli

matiſirung und längerer Erziehung die auf ſie geſetzten Hoff

nungen erfüllen zu können ſchienen, ſah ſich die Geſellſchaft doch

bei dem großen Mittelaufwande, den die übrigens für die Wiſſen

ſchaft ſo werthvolle Station mit ſich brachte, in die Nothwendig

keit verſetzt, die letztere aufzugeben und damit ihre Bemühungen

auf dieſem Punkte der Küſte überhaupt einſtweilen einzuſtellen,

da die damaligen Expeditionsmitglieder ein rückhaltloſes Ein

dringen in einfachſter Weiſe dort für ausſichtslos hielten.

Dieſer für die Geſellſchaft ſchmerzliche Entſchluß erſchien

um ſo unumgänglicher geboten, als indeſſen dem Eingangs er

örterten Plane gemäß auch die beiden andern Expeditionen aus

geſendet waren und ihren Antheil an den vorhandenen Mitteln

in Anſpruch nahmen.

Im Anfange des Jahres 1874 war der Geologe Dr. Lenz

an die Flußmündungen des Gabun und Ogowe entſendet, wo

in früheren Jahren durch du Chaillu und ſpäter durch Com

piègne und Marche nicht ohne Erfolg Forſchungsreiſen unter

nommen worden waren. Wenn auch Dr. Lenz auf dieſelben

ernſten Hinderniſſe, welche für den ganzen äquatorialen Theil der
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Weſtküſte Afrikas Geltung haben, die verderblichen klimatiſchen

Einflüſſe, die Unzuverläſſigkeit der eigenen Leute und die feind

ſelige Haltung der Eingeborenen, wieder und immer wieder ſtieß,

ſo gelang es ihm doch, eine nicht unerhebliche Strecke über die

von früheren Reiſenden erreichten Punkte hinaus vorzudringen.

Als ihn ſpäter ſeine zerrüttete Geſundheit zwang, die Heimat

wieder aufzuſuchen, hatte die geographiſche Geſellſchaft in Paris

gerade eine größere Expedition unter dem Vicomte de Brazza

in dieſelbe Gegend geſchickt, um die unterbrochenen Unter

nehmungen ihrer früheren Reiſenden fortzuführen, und es lag

ſeitdem, da dieſelbe noch thätig iſt, kein Grund für die deutſche

Geſellſchaft vor, ihre Beſtrebungen daſelbſt wieder aufzunehmen.

Die dritte Expedition unter Leitung des als Naturforſcher

bekannten Majors v. Homeyer, dem Lieutenant Lux als Geodät

und Dr. Pogge beigeſellt worden waren, begab ſich Anfangs

1875 nach Angola. Wie erwartet worden war, bewährte ſich

dieſe Operationsbaſis durch die von ihr aus ſich weit in das

Innere erſtreckenden Handelsſtraßen, durch den Rückhalt der

portugieſiſchen Beſitzungen, durch einen geringeren Grad politi

tiſcher Zerſplitterung des angrenzenden Innern und durch ihre

auf häufigen und ausgedehnten Reiſen geſchulten Träger. Zwar

wurden die beiden militäriſchen Glieder der Expedition durch

Krankheiten bald zur Rückkehr gezwungen, doch dem Dr. Pogge

gelang es, ſeine werthvolle Reiſe zu dem bereits ſagenhaft ge

wordenen Muata Jamwo zu machen und damit die Mitte des

Continents zu erreichen.

Wenn der Reiſende auch von dem genannten Herrſcher

daran gehindert wurde, ſeine Reiſe nach Oſten oder Nordoſten

fortzuſetzen, ſo waren doch ſeine Erfolge vom höchſten Werthe

für unſere Kenntniß jener Gegenden und ſeine Berichte über

die von ſeiner Route ſich nach Norden erſtreckenden Handelswege

ſo günſtige, daß die Geſellſchaft beſchloß, an dieſer Operations

baſis vor Allem feſtzuhalten, und ſchon vor Dr. Pogges Rück

kehr eine bewährte Kraft in der Perſon des erfahrungsreichen

Afrikareiſenden Eduard Mohr auf dieſelbe ſchickte, der zu unſerem

Schmerze ſeiner Arbeit ſchon im Beginne derſelben durch einen

frühzeitigen Tod entriſſen wurde.

So war der Stand der deutſchen Geſellſchaft zur Erforſchung

Aequatorialafrikas gegen das Ende des Jahres 1876. Der

Verlauf ihrer Thätigkeit bis dahin war reich geweſen, wenn

nicht auf allen Punkten an räumlichen Fortſchritten und Ent

deckungen, ſo doch an Erfahrungen und naturwiſſenſchaftlicher

Ausbeute, und ſchloß mit einem Erfolge ab, auf den ſie ſtolz

ſein konnte; doch die finanziellen Verhältniſſe waren erheblich

zurückgegangen und drohten die weiteren Unternehmungen in

einen ausſichtslos engen Rahmen zu zwingen. Die Zeit der

maßloſen Speculationen und des Geldüberfluſſes war vorbei,

und mit dem wirthſchaftlichen Rückſchlage verſiegte manche Ein

nahmequelle der Geſellſchaft. Die huldreichſt gewährten Unter

ſtützungen aus dem Allerhöchſten Dispoſitionsfond mußten er

heblich vermindert werden und drohten bei der anderweitigen

Belaſtung desſelben bald ganz aufzuhören. Während die Unter

nehmungen fremdländiſcher Forſcher in dem angeſtrebten Gebiete

eine verdoppelte Thätigkeit deutſcherſeits wünſchenswerth erſcheinen

ließen, drohte die finanzielle Zukunft der Geſellſchaft einzig und

allein auf dem Jahresbeitrage von drei Mark der einzelnen

Mitglieder zu baſiren, und das genügt nicht, um innerafrikaniſche

Expeditionen zu unternehmen.

Glücklicherweiſe hatte Cameron Ende 1875 ſeine denkwürdige

Reiſe vollendet, und Stanleys werthvolle Unterſuchungen des

Victoria Nyanza und des Tanganika waren bereits bekannt ge

worden und ließen die größten weiteren Erfolge erwarten.

Glänzende Erfolge von Zeit zu Zeit zur Aufrechterhaltung des

allgemeinen Intereſſes ſind in keiner Richtung ſo nothwendig,

als in der Afrikaforſchung mit ihren weitausſehenden praktiſchen

Folgen, und die Rückkehr Camerons trug daher nicht wenig dazu

bei, in allen Culturländern den Sinn für weitere Anſtrengungen

zu erwecken und in dem Könige der Belgier die Ideen zur Reife

zu bringen, welche geographiſche Studien und das Intereſſe für

Afrika in ihm erzeugt hatten. Das Studium der Entdeckungs

geſchichte dieſes Continents hatte ihm unter zahlreichen Miß

erfolgen, Verluſten an Geld und Menſchen, Beiſpiele bewunderns

werther Hingabe und glänzender Reſultate Einzelner gezeigt,

welche zwar nicht fruchtlos blieben, aber, vereinzelt in Zeit und

Raum, doch nicht diejenigen Folgen hatten, welche eine ſyſtema

tiſche Inangriffnahme der Arbeit von allen Seiten und allen

Nationen erzielt haben würde.

Der hochſinnige König vereinigte zur Verſtändigung über

dieſe Frage Männer aus allen Culturſtaaten, welche ihr Intereſſe

an derſelben bewieſen hatten, und legte ihnen den Plan vor,

durch ein einheitliches Zuſammenwirken, durch Stetigkeit und

Syſtem die Aufhellung der unbekannten Gebiete zu vollenden

und dieſe für Verkehr und Cultur zu erſchließen. So entſtand

zu Ende 1876 die internationale afrikaniſche Aſſociation, und

wie allgemein der Beifall war, den die Idee des königlichen

Stifters fand, beweiſen die zahlreichen afrikaniſchen Geſellſchaften,

die ſich in allen Ländern bildeten und in engere oder weitere

Verbindung mit der genannten Aſſociation traten.

Diejenigen Deutſchen, welche bei der Conſtituirung der letz

teren gegenwärtig geweſen waren, ergriffen mit Freuden die Ge

legenheit, dem Intereſſe für Afrika in ihrem Vaterlande neue

Nahrung zu geben, beriethen ſich mit Freunden der Sache und

bildeten im Anſchluſſe an die internationale Aſſociation, doch ſich

freie Selbſtbeſtimmung wahrend, die Deutſche Afrikaniſche

Geſellſchaft, da der einfachen Anlehnung der deutſchen Geſell

ſchaft zur Erforſchung Aequatorialafrikas an die internationale

Vereinigung ſtatutariſche Beſtimmungen entgegenſtanden. So be

ſtanden vorübergehend zwei afrikaniſche Geſellſchaften in Deutſch

land, deren Ziele und Zwecke im Grunde dieſelben waren, nur

daß die neuere den Kreis der Betheiligten zu erweitern und ſich

nicht allein auf wiſſenſchaftliche Geſellſchaften zu ſtützen ſuchte

und außer der rein geographiſchen Forſchung ſchon die Zugänglich

machung der erforſchten Theile für Handel und Cultur als einen

Theil ihres Programms auch formell bezeichnete.

Die Zeit war wohl geeignet, dieſe praktiſchen, wenn auch

ferner liegenden Folgen geltend zu machen, denn Cameron und

Pogge, welche das unbekannteſte und vielverſprechendſte Gebiet

Afrikas in ſeinem ſüdöſtlichen und ſüdlichen Theile kennen ge

lernt hatten, wie es ſpäter Stanley in ſeiner größten Aus

dehnung durchzogen hat, waren in gleicher Weiſe erfüllt von

ſeinem natürlichen Reichthum, ſeinen vegetabiliſchen und mine

raliſchen Schätzen und machten in gleicher Weiſe auf den Nutzen

aufmerkſam, der einſt den Culturländern aus dem Handelsver

kehr mit ihm erwachſen würde. Es liegt in der Natur der auf

das Praktiſche gerichteten Beſtrebungen der neuſten Zeit und be

ſonders unſerer beſcheidenen Verhältniſſe, daß die Hoffnung auf

einen greifbaren Nutzen ein ganz anderes Intereſſe erregen muß,

als die Ausſicht auf die rein idealen Schätze der Wiſſenſchaft.

Wenn man verfolgt, wie ſeit Camerons Rückkehr in England

Pläne discutirt werden, welche auf eine praktiſche Nutzbarmachung

jenes Gebietes unmittelbar hinzielen; wie Stanley ſeit der Voll

endung ſeiner großartigen Reiſe die Errichtung von feſten Handels

ſtationen längs des mächtigen Congo mit Dampfſchifffahrt im

ſchiffbaren Verlaufe desſelben vorſchlägt, und ſich in vorzugsweiſe

handeltreibenden Ländern Kapitaliſten vereinigen, um über die

Ausführung ſeines Vorſchlages zu berathen; wie man den Bau

von Straßen zwiſchen der Oſtküſte und den großen Binnenſeen

in Angriff genommen und zerlegbare Dampfſchiffe auf die letz

teren getragen hat; wie die Engländer Niederlaſſungen am

Nyaſſaſee gegründet haben und ähnliche am Tanganika- und

Victoriaſee einrichten oder bezwecken; wie franzöſiſche und inter

nationale Expeditionen von Oſten her in das angeſtrebte Gebiet

vorzudringen beſtrebt ſind; wie endlich von Nordoſten her die

Italiener und von Weſten und Südweſten die Portugieſen das

ſelbe Ziel zu erreichen ſuchen: ſo kann man ſich der Ueberzeugung

nicht verſchließen, daß dieſe allſeitigen Beſtrebungen bald das

ganze Aequatorialafrika ſeiner Dunkelheit entreißen werden, und

daß dann die praktiſche Frage der Nutzbarmachung dieſes reichen

Gebietes in den Vordergrund treten wird, während bis jetzt,

beſonders für uns, das wiſſenſchaftliche Intereſſe ausſchließlich

unſere Unternehmungen veranlaßte und leitete.

Daß zwei Geſellſchaften mit nahezu identiſchen Zielen nicht
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auf die Dauer neben einander in Deutſchland beſtehen konnten,

ohne jede einzelne und damit die Sache zu ſchädigen, war ein

leuchtend. Da eine ſofortige Verſchmelzung derſelben durch die

Drganiſation der älteren, welche Corporationsrechte erworben

hatte, unſtatthaft war, ſo vereinigten ſie ſich alsbald wenigſtens

zu gemeinſamem Handeln und ſendeten gemeinſchaftlich im Herbſt

des verfloſſenen Jahres den durch ſeine topographiſchen Auf

nahmen in Syrien beſtempfohlenen Ingenieur Schütt auf die

bewährte Operationsbaſis des Cuanzagebietes. Derſelbe kam im

December 1877 in Loanda an, hat ſeitdem vortrefflich ausge

führte kartographiſche Aufnahmen, die ſich bis an die Oſtgrenze

Angolas erſtrecken, eingeſendet, und iſt augenblicklich, nicht ohne

auf erhebliche Schwierigkeiten zu ſtoßen, mit der ihm eigenen

Energie beſtrebt, in nordöſtlicher Richtung vorzudringen.

Indeſſen arbeiteten die Vorſtände beider Geſellſchaften einen

Statutenentwurf aus mit einer Baſis, welche die Programme

und Organiſationen beider zu umfaſſen im Stande war, legten

denſelben den beiderſeitigen Ausſchüſſen vor, und durch die all

ſeitige Billigung derſelben kam es zur definitiven und formellen

Verſchmelzung und dadurch zur Entſtehung der Afrikaniſchen

Geſellſchaft in Deutſchland. Dieſelbe wird mit erneutem

Eifer und durch ſtetige Arbeit die früher geſteckten Ziele zu er

reichen ſuchen und gibt ſich der Hoffnung hin, daß ihr die ma

teriellen Mittel zur Bethätigung ihres Strebens bei der wachſen

den öffentlichen Theilnahme nicht fehlen werden. Die letztere

beſchränkt ſich nicht mehr auf wiſſenſchaftliche Kreiſe, ſondern

auch die officiellen Organe der deutſchen commerziellen Welt,

die Handelskammern haben ihr Intereſſe bethätigt oder ihre Bei

hülfe in Ausſicht geſtellt, und der Reichstag hat auf Antrag des

Bundesrathes für das Jahr 1878/79 die Summe von 100,000

Mark zur Förderung der wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen in Afrika

bewilligt.

Die Pläne zur Erfüllung der Aufgaben werden je nach den

augenblicklichen Verhältniſſen und den Perſonen, welche ſich der

Sache widmen werden, mannichfachen Modificationen unterliegen;

doch wird nach wie vor der unbekannteſte, äquatoriale Theil des

Continents der Gegenſtand vorwiegender Aufmerkſamkeit der Ge

ſellſchaft bleiben. Den zuvor entwickelten Anſchauungen ent

ſprechend, hat dieſelbe nicht allein an ihrer Operationsbaſis

Angola und der Linie, welche ſich von Loanda bis zum öſtlichſten

Punkte der Pogge'ſchen Reiſe erſtreckt, feſtgehalten, ſondern die

Arbeitskräfte daſelbſt vermehrt.

Ein Arzt, Dr. Max Buchner aus München, der ſeine prak

tiſche Befähigung zum Reiſen und ſeine Beobachtungsgabe in

Polyneſien bethätigt hat und dann einige Jahre ausſchließlich

beſtrebt geweſen iſt, ſich durch naturwiſſenſchaftliche Studien, be

ſonders in der Zoologie und Geologie, zu dem Berufe eines

Forſchungsreiſenden weiter auszubilden, hat im Anfange des

letzten November Europa verlaſſen, um ſein Feld der Thätigkeit

öſtlich von demjenigen des Ingenieur Schütt einzunehmen.

Gleichzeitig hat die Geſellſchaft bei der Schwierigkeit, das

zu erſchließende Gebiet direct von Weſten her anzugreifen, eine

zweite Ausgangslinie im Norden gewählt, welche vom Meerbuſen

von Guinea durch die mohammedaniſchen Sudanſtaaten nach Nord

oſten verläuft. Auf dieſe ſteht einer der erfahrenſten Afrikareiſen

den unſerer Zeit, Gerhard Rohlfs, im Begriffe ſich zu begeben.

Derſelbe wird noch in dieſem Monat Tripolis verlaſſen und ſich

auf dem Karawanenwege, der über Dſchalo, Kufara und Wan

janga von Benghaſi aus nach Wadai führt, in dies letztere Land

begeben, um von den Südgrenzen desſelben den dort ſich in

mächtigem Bogen über den Aequator nach Norden krümmenden

Congo zu erreichen.

Beide Reiſende ſind mit kaiſerlichen Geſchenken, Dr. Buchner

für den Muata Jamwo und Gerhard Rohlfs für den König von

Wadai, welche Se. Majeſtät in huldvollem Intereſſe für dieſe

Unternehmungen zu bewilligen geruht hat, ausgerüſtet worden.

So iſt von allen Seiten her der friedliche Kampf gegen

die Abgeſchloſſenheit Aequatorialafrikas aufgenommen worden.

Während die internationale Aſſociation dieſes Gebiet allmählich

von allen Seiten mit Stationen, wiſſenſchaftlichen und Cultur

centren, zu umgeben und durch dieſe den Entdeckungs- und

Forſchungsreiſenden eine ſolide Baſis zu ſchaffen beabſichtigte,

und während Miſſions- und Handelsgeſellſchaften der verſchie

denen Nationen ebenfalls auf die Gründung von feſten Stationen

angewieſen ſind, läßt ſich die Afrikaniſche Geſellſchaft in

Deutſchland vorläufig die geographiſche Feſtlegung und die

wiſſenſchaftliche Unterſuchung des in Rede ſtehenden ungeheuren

Gebietes angelegen ſein.

Freilich werden ihr für dieſelben nicht ſo reiche Mittel

zur Dispoſition ſtehen, daß ſie ſich zu jenem halbkriegeriſchen

Expeditionen veranlaßt ſehen könnte, welche der glänzende Er

folg Stanleys Vielen ſo empfehlenswerth erſcheinen läßt; doch

ſie bedauert dies nicht. Denn wenn ſie einerſeits allerdings

vielleicht weniger großartige Reſultate haben wird, ſo wird ſie

andererſeits auch niemals mit dem ſchmerzlichen Bedauern auf

die ihrigen zurückzublicken haben, daß dieſelben in blutiger Weiſe

errungen wurden.

In der That wird mit großer Machtentfaltung eine kriege

riſche Art des Vorgehens oft unvermeidlich. Mißtrauen und

Feindſeligkeit der Eingeborenen gegen den Fremden wachſen in

geradem Verhältniß zu ſeiner bewaffneten Macht und rufen

Conflicte hervor, an deren traurigen Folgen dann weniger der

Reiſende Schuld trägt, als die Lage, in die man ihn ver

ſetzt hat.

Je häufiger mehr oder weniger primitive Nationen beim

Contact mit den Culturvölkern der Verkümmerung anheimfallen,

deſto mehr ſollten die letzteren beſtrebt ſein, die Eigenartigkeit

der Bewohner Innerafrikas, welche in ihrer Zahl und im

Klima gewichtige Bundesgenoſſen gegen ihre Vernichtung haben,

vorläufig nach Möglichkeit zu ſchonen und ihre Ueberführung in

andere Zuſtände durch möglichſt vielfache, friedliche Berührung

anzuſtreben.

In dieſer Beziehung kann es die afrikaniſche Geſellſchaft in

Deutſchland nicht bedauern, an die frühere beſcheidene Art des

Vorgehens deutſcher Reiſender noch ferner gebunden zu ſein, bei

welcher der Forſcher zwar mehr oder weniger ſchutzlos ſeine Haut

zu Markte trug und im günſtigſten Falle eine lange Zeit zur

Erreichung ſeiner Erfolge aufwenden mußte, aber trotzdem nicht

ſelten die größten Erfolge errang.

Um ihre Ziele zu erreichen und das durch geographiſche

und naturwiſſenſchaftliche Forſchungen vorbereitete Gebiet zur

praktiſchen Nutzbarmachung auch Deutſchland ſichern zu können,

dazu bedarf die Afrikaniſche Geſellſchaft nicht nur der

Reichsregierung und Volksvertretung, ſondern der ganzen Nation.

Möge doch Niemand vergeſſen, daß die commerzielle Entwicklung

natürlich reicher und jungfräulicher Gegenden nach der Beſchaffung

der nöthigen Verkehrsmittel oft mit überraſchender Geſchwindig

keit einherſchreitet, und daß naturgemäß der reichſte Lohn der

jenigen Nation zufällt, welche zuerſt Fuß in ihnen gefaßt hat.

<Literatur und Kunſt.

Lord Byrons Trinklied.

(Fill the goblet again.)

Ueberſetzt von

Emanuel Geibel.

Füllt nochmals den Becher! Nie war mein Gemüth

So rein von Behagen, wie heute durchglüht.

Laßt uns trinken! – Wer trinkt nicht? – Die Welt iſt voll Schein

Und nichts ohne Falſch, als der Becher allein.

Ich hab' Alles verſucht, was das Leben erwärmt,

Hab' im Strahle des dunkelſten Auges geſchwärmt,

Hab' geliebt – und wer liebt nicht? – Doch unter dem Mond

Wer fand ſchon das Glück, wo die Leidenſchaft wohnt?

In den Tagen der Jugend, wann's lenzt in der Bruſt

Und daß Neigung entflattert, ihr nimmer bewußt,

Hatt' ich Freunde – wer nicht? – Doch wer gibt mir nicht zu,

Kein Freund, roſ'ger Wein, ſei ſo treu uns, wie du.
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Die Geliebte bethört wohl ein glattes Geſicht,

Mit der Sonne flieht Freundſchaft; du änderſt dich nicht.

Du alterſt – wer nicht? – Doch wer nimmt, ſo wie du,

Mit den Jahren an Adel und Tugend nur zu?

Und gewähr' uns die Lieb' auch ihr feurigſtes Glück,

Hebt ein Andrer zu unſrer Erkor'nen den Blick:

So ergrimmt's uns – wen nicht? – Du biſt frei von Verdruß,

Denn je mehr dich genießen, je größrer Genuß!

Doch ſchwanden dann Jugend und Thorheit zumal,

Da winkt uns erſt recht als ein Hort der Pokal,

Und wir ſuchen – wer läßt's? – mit begeiſtertem Sinn

Im Weine die Wahrheit und finden ſie drin.

Als Pandoras Gefäß ſich auf Erden entleert

Und vertrieben die Freuden zum Himmel gekehrt,

Blieb die Hoffnung – für wen doch? – Wir ſchlürfen im Schaum

Des Bechers die Luſt und verſchmäh'n ihren Traum.

Hoch lebe der Rebſtock! Im herbſtlichen Froſt

Sei das Alter des Nektars dem unſern ein Troſt!

Und der Tod – wer entrinnt ihm? – Mag Gott uns verzeih'n!

Und Hebe kredenz' uns im Himmel den Wein.

Goethe.

Eine biologiſche Studie.

Von A. C. Briick.

Goethes Ausruf: Shakeſpeare und kein Ende! erfährt in

der faſt unüberſehbaren, ſeitdem erſchienenen Goetheliteratur das

vielſtimmige Echo: Goethe und kein Ende. Dennoch möge dieſem

Echoconcert die nachſtehende Ripien-Stimme eingelegt werden. –

Größtes Glück der Erdenkinder

Iſt doch die Perſönlichkeit,

ſagt Goethe. Vom weſentlich ſomatiſchen, vom biologiſchen, um

nicht zu ſagen vom ärztlichen Standpunkt iſt aber meines Wiſſens

ſeine Perſönlichkeit bis jetzt nicht ins Auge gefaßt, wenn ich den

Aufſatz: Die letzte Krankheit Goethes, von Dr. Vogel, welche da

mals in Hufelands Journal erſchien, ausnehme.

Es war im Frühjahr 1826, als ich, im Begriff Deutſch

land zu verlaſſen, den Wunſch hegte, das lebende Bild des als

Dichter und Naturforſcher von mir höchſt verehrten Mannes fürs

Leben mitzunehmen. Um nicht als blos neugieriger Reiſender

ihn zu behelligen, hatte ich es gewagt, ihm einige phyſiologiſche

Aufſätze einzuſenden, worauf ich durch Eckermann die Einladung,

ihn zu beſuchen, erhielt. Das Glück, ihn zu ſehen, ſollte mir

nicht zutheil werden; denn als ich in Weimar eintraf, lag der

verehrte Greis an einer Speicheldrüſenentzündung (Mumps)

krank. Fünf Tage wanderte der gute Eckermann wie ein Pendel

zwiſchen uns, täglich meine Hoffnung auf den folgenden Tag

belebend, bis ich am ſechſten – mein Schiff lag reiſefertig –

Weimar zu verlaſſen genöthigt war. Ueber einen Moment aus

dieſen Tagen, die mir doch die Bekanntſchaft mehrerer bedeuten

den Perſönlichkeiten aus der „Weimarſchen Zeit“ verſchafften,

habe ich in der „Gegenwart“ (1. April 1876) eine Notiz ge

geben.

- Nach einem halben Jahrhundert fällt mir nun „Goethes

Naturwiſſenſchaftliche Correſpondenz von 1812 bis 1832“ (Leipzig

1874, Brockhaus) in die Hände, worin ich S. 70–78 zwei

meiner Aufſätze, einen „Ueber den Aus- und Eindruck des Men

ſchenauges“ und einen „De l'atmosphère de la femme et de sa

puissance“ abgedruckt finde – unreife, von mir längſt vergeſſene

Jugendarbeiten. – So hatte der alte Meiſter ſie doch in ſeiner

nachſichtig-wohlwollenden Weiſe beiſeite gelegt, um ſich mit dem

jüngſten – jetzt dem einzigen Ueberlebenden von allen jenen

Correſpondenten – darüber zu beſprechen!

Und ſo tritt jetzt mir, dem Achtzigjährigen, noch ein

mal jene Zeit vor die Seele, wo ich Goethen als Kranken un

geſehen verließ. Sein lichtvolles Leben war jedoch nicht blos

von dieſer dunklen Wolke des Erkrankens getrübt. Von ſol

chen Schattenſeiten iſt vorzugsweiſe in der folgenden bio

logiſchen Studie die Rede.

Goethe kam ſcheintodt zur Welt, glücklicherweiſe nur aſphyktiſch,

während dieſer Zuſtand bei vielen Neugebornen in Apoplexie

übergeht. Ebenſo glücklich überſtand er eine intenſive Blattern

krankheit, ohne daß ſeine Geſichtshaut entſtellt und ſeine Augen

geſchädigt wurden. Mit dem Erbtheil der „Frohnatur“ ſeiner

jungen Mutter wuchs der Knabe heran, ohne, wie unſre

Jugend, auf den Schulbänken mit Lehrſtoff überfüttert, anämiſch

und kurzſichtig zu werden, ohne bei mangelndem Organ für

Mathematik mit den Kegelſchnitten behelligt, ohne durch das

Geſpenſt der Maturitätsprüfung geängſtigt zu werden. Dagegen

führte den Frühreifen freilich die ungenügende Beaufſichtigung

in Frankfurt auf Abwege, die er durch eine nicht beſchriebene

Krankheit büßen mußte. In dieſelbe Zeit fällt jene verfrühte

Knabenliebe zu dem glücklicherweiſe durchaus anſtändigen, älteren

Gretchen.

Nicht alle darauf folgenden Liaiſons des übermüthigen,

ſchönen Studenten in Leipzig dürften in den Schranken jener

erſten, ihm unvergeßlichen Liebe in Frankfurt, oder der folgen

den zu Käthchen Schönkopf in Leipzig geblieben ſein, und noch

Andere, als jene beiden Töchter des franzöſiſchen Tanzlehrers,

dürften ſich in dem Kreiſe von Behriſch um dieſen Studioſus

entzweit haben. Wenngleich kein flotter Burſch im Sinne des

„Renommiſten“ Zachariäs (von einer „Paukerei“ z. B. iſt nir

gends die Rede), übertrieb er in Leipzig das Fechten, Schwim

men im kalten Bade und andere Tollheiten, ſo daß er nach

einem lebensgefährlichen Lungenblutſturz krank nach Frankfurt

zurückkehrte und dort über ein Jahr an einem metaſtatiſchen

Abſceß am Halſe kränkelte. In dieſe Zeit fiel auch eine ge

fahrdrohende entzündliche Kolik, wohl Folge einer Indigeſtion.

Seine völlige Herſtellung bewies das Staunen der Salz

mann'ſchen Tiſchgenoſſen über die Schönheit des lebensfriſchen

Ankömmlings in Straßburg.

Trotz dem Blutreichthum, der ihm im Laufe des Lebens

mehrfache, bedenkliche Blutſtürze bereitet, gehörte Goethe zu den

nervöſen Naturen. Seiner Neigung zum Schwindel, ſeiner

Apprehenſion beim Beſuch der Anatomie und der Hoſpitäler in

Straßburg, der Empfindlichkeit ſeines Gehörs gegen lautes Ge

räuſch u. ſ. w. ſetzte er aber eine achtungswerthe Energie des

Willens mit Erfolg entgegen. Seinen wunderbaren „ſonnenhaf

ten“ Augen entging nichts, und wohin er ſie richtete, da wurde

es hell, wie ſeine genialen Blicke in das Naturleben – von

dem „realiſtiſchen Tic“ in ſeinen Poeſien zu ſchweigen – dar

thun. Glücklicherweiſe hat er dieſe Augen nicht durch den Ge

brauch des Mikroſkops, das er mied, wie er an Anderen die

Brillen haßte, geſchädigt.

Sein ganzes Leben durch hat Goethe das Wort des Taci

tus, daß „im Kampfe vor Allem die Augen beſiegt werden“,

beſtätigt. Und wenn er, den man einen Griechen genannt,

gleich dieſen für alles Schöne höchſt empfänglich war: ſo wurde

ſein Auge vor Allem beſiegt von der Schönheit – des Weibes:

„Mit Gewalt

Ergreift uns Liebreiz weiblicher Geſtalt.“

Die ideelle Productionskraft ſeines Gehirns ſtand bei ihm

mit der ſomatiſchen Productivität durchaus in polarem Ver

hältniß; eine Erſcheinung, die man bei manchen Künſtlern –

ich nenne nur Byron, Cellini, Raphael, Molière, Mozart – an

trifft, während die Gehirnthätigkeit, durch abſtractes Denken in

Anſpruch genommen, bei Philoſophen, Mathematikern u. ſ. w.

den polaren Reflex auf die ſexuelle Sphäre abſorbirt. Nicht

Allen aber iſt, wie Goethen, die reiche Blutbereitung gegeben,

die Folge ungewöhnlichen Stoffwechſels, wodurch dem leiblichen

und geiſtigen Bilden zugleich genügt wird. Nicht Alle dürfen

ungeſtraft ihr Lebenslicht zugleich an beiden Enden anzünden.

Man weiß, wie der junge Goethe an der Tafel zwiſchen Baſe

dow und Lavater, während dieſe links und rechts demonſtrirten,

„unterdeſſen ein Stück Salmen und einen Hahnen hätt' auf

gefreſſen“. Eckermann, Soret, Vogel, ſein Arzt und andere

--

-
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Tafelgenoſſen Goethes beſtätigen, daß ihn bis ans Ende des

Lebens ein ungewöhnlich ſtarker Appetit, beſonders zu Fleiſch-,

Fiſch- und ſüßen Speiſen nicht verlaſſen habe und er ſelbſt preiſt

(noch in der Trilogie) den „ Vielgenuß der Speiſen“ und „des

Weines Gluth“, woran es auch nicht fehlte.

In der Jugend war er ein rüſtiger Schlittſchuhläufer, oder,

leidenſchaftlich erregt, „durch Schnee und Regen dem Wind'

entgegen“ ſtürmend, oder mit dem Herzog zur Jagd und auf

raſchem Pferde zu den „Miſeln“ galoppirend, und da conſumirte

ein raſcher Stoffwechſel ſolchen Vielgenuß. Im ſpäteren Alter

aber blieben, bei mangelnder Bewegung im Freien, Indigeſtionen

nicht aus und chroniſche Unterleibsſtörungen, denen dann mit

Rhabarbertinctur, Pillen u. dergl. auch äußeren Mitteln abzu

helfen war. Dazu kam das Bedürfniß faſt jährlicher Badekuren,

früher gegen mehr rheumatiſch-katarrhaliſche Leiden Wiesbaden,

ſpäter gegen vorherrſchende Unterleibsleiden Karlsbad und Ma

rienbad. Den Kreuzbrunnen, den er in den letzten Jahren, wo

er ſich beſonders wohl befand, täglich eine Flaſche zu Hauſe

trank, liebte er beſonders. Entgegen dem Dr. Vogel, bin ich

– freilich ſeit fünfzig Jahren ſelbſt Brunnenarzt des verwand

ten Driburg – geneigt, dieſer täglichen ſogen. kleinen Brunnen

kur, wie ich eine ſolche meinen älteren Stammgäſten öfters mit

Erfolg verordnet, Goethes größeres Wohlbefinden zuzuſchreiben,

zumal er ſonſt kein Waſſer trank.

Aber auch in dieſer Periode des Wohlbefindens wiederholte

ſich im December 1830, bei ſeiner übermäßigen Blutbereitung,

ein heftiger Lungenblutſturz, ähnlich jenem gefährlichen Krank

heitszuſtande, worin ihn 1823 Dr. Rehbein und Huſchke behan

delten, worin indeß neben Herzſchmerz die linke Hand und die

Füße geſchwollen waren. Vogel verordnete trotz dem großen

Blutverluſt noch einen Aderlaß von zwei Pfund, wonach Er

leichterung der Bruſtbeklemmung erfolgte. – Von nun an bis

zu ſeinem Tode, 22. März 1832, erfreute Goethe ſich eines un

gewöhnlichen Wohlſeins, ſogar einer erneuten Productivität des

Geiſtes. Auch in frühern Zeiten folgte nach ſolchen Krankheiten

eine beſonders „productive Stimmung“; dagegen aber auch, wie

Goethes Sohn beobachtet hatte, nach größeren poetiſchen Pro

ductionen im ſpäteren Leben, z. B. nach Hermann und Dorothea,

eine Krankheit. Wahrſcheinlich wurde das anhaltend productiv

aufgeregte Gehirn dann nicht mehr durch jenen vortrefflichen

nächtlichen Schlaf kalmirt, den der Caſtellan des Schloſſes

Dornburg, wohin Goethe ſich gern zurückzog, bewundert.

Für die Integrität ſeiner Lungen ſpricht, außer ſeiner

ſchön gewölbten Bruſt, die ſeltene Erſcheinung, daß nach wieder

holten Lungenblutſtürzen niemals ein örtliches Bruſtleiden folgte.

Ableitungskanäle ſeiner überreichen Blutbereitung waren ſie ihm,

Sicherheitsventile gegen andere Erkrankungen. Seine Stimme

war, wie ſein bewundertes Vorleſen bewies, jeder Modulation

fähig. Hat er geſungen?

Es iſt keine Section ſeiner Leiche gemacht; vielleicht dürfte

ſein vielbewegtes Herz nicht völlig intakt befunden ſein. Als

Jüngling machte er ſeine erſte Reiſe nach Leipzig mit der Fa

milie Fleiſchmann. Er ſtrengte ſeine Kräfte bei Aufrichtung

des umgeworfenen Wagens übermäßig an und trug einen ſpezi

fiſchen Schmerz in der Bruſt davon, worüber er noch lange, die

Schwindſucht befürchtend, klagte. – Die 1823 von Rehbein und

Huſchke vermerkten, oben bezeichneten Bruſtſymptome ſprechen

für Mitbetheiligung des Herzens, vielleicht nicht ohne pſychi

ſchen Einfluß durch jene letzte Liebesleidenſchaft und Entſagung

in Marienbad. Man lieſt wohl, Goethe ſei an einer Lungenentzün

dung geſtorben, was irrig iſt. Die Krankheitserſcheinungen (phyſi

kaliſche Zeichen durch objective Prüfung der Herzgegend fehlen)

wie ſie Dr. Vogel, der der Krankheit keinen Namen gibt, vom

Morgen des 21. März 1832 mittheilt, deuten nicht auf Lungen

entzündung. Auch hat er ſie nicht als eine ſolche, ſondern als

eine Herzneuroſe, Asthma cordiale, die bei älteren Fettleibigen

in beſſeren Ständen nicht ſelten, behandelt. „Ein jammervoller

Anblick,“ ruft er aus. „Fürchterlichſte Angſt und Unruhe trieben

den ſeit lange nur in gemeſſenſter Haltung ſich zu bewegen ge

wohnten Greis mit jagender Haſt bald ins Bett, wo er durch

jeden Augenblick veränderte Lage vergebliche Linderung ſuchte,

bald auf den Lehnſtuhl neben dem Bette. Die Zähneklapperten

vor Froſt. Der Schmerz, welcher ſich mehr und mehr auf der Bruſt

feſtſetzte, preßte dem Gefolterten bald Stöhnen, bald lautes Geſchrei

aus. Die Geſichtszüge waren verzerrt, das Antlitz aſchgrau, die

Augen tief in ihre lividen Höhlen geſunken, matt, trübe. Der

Blick drückte die gräßlichſte Todesangſt aus. Der ganze, eiskalte

Körper triefte von Schweiß. Den ungemein häufigen, ſchnellen

und härtlichen Puls konnte man kaum fühlen. Der Unterleib

war aufgetrieben, der Durſt qualvoll. Mühſam ausgeſtoßene

Worte gaben die Beſorgniß zu erkennen, es ſei wieder Blutſturz

zu fürchten.“

Dieſer furchtbare Anfall war der Anfang vom Ende; denn

wenn der Kranke ſich auch gegen Abend erholte, am folgenden

Morgen traten die Vorboten des Todes ein. Das Bett hat

er nicht wieder mit dem Lehnſtuhl vertauſcht, in dem er halb

12 Uhr entſchlief, ohne, wie Vogel meint, das Vorgefühl des

nahen Scheidens gehabt zu haben. Das berühmt gewordene

letzte Wort: „Mehr Licht!“ hat Vogel, der einen Augenblick das

Zimmer verließ, nicht gehört.

Den Tod fürchtete der Mann von ſolchem Verſtande nicht,

aber ſchon das herbſtliche Abſterben der Natur verſtimmte ihn

und die Erinnerung an den heitren Himmel Italiens machte

ihm den bleiernen des Nordens doppelt zuwider. Krankheit

hielt er für das größte Uebel. Er war apprehenſiv und mit

Mühe hielt ihn Vogel von dem Gebrauch ſelbſtverordneter Medi

camente zurück.

Dem „Vielgenuß der Speiſen“ konnte er auch im Alter

nicht entſagen; dem Wein, namentlich dem geliebten Cham

pagner, mißtrauete er mehr und mehr und beſchränkte ſich auf

ein Glas Madeira zum Frühſtück und eine Flaſche leichten

Würzburger zum Mittag. Doch leſen wir bei Eckermann, daß

manchmal ihre Abendgeſpräche durch eine Flaſche Wein be

lebt wurden. Seine wunderbaren, dunklen Augen blieben ihm

auch im Alter, doch ſchonte er ſie Abends gern durch einen

Schirm. Sein Geruch war weniger empfindlich, z. B. gegen

eingeſchloſſene Stubenluft. Die Abnahme des Gehörs und

Gedächtniſſes mußte er tragen, wie wir anderen Alten.

Das poetiſch verklärte Apolliniſche Bild des jugendlichen

Goethe in unſerm Geiſte wollen wir uns nicht nehmen laſſen;

wenn dagegen ſelbſt die würdevoll-ſchöne Erſcheinung des Ge

heimraths dem Bilde des Olympiers, wie ihn Bettina durch

Steinhäuſer in Marmor darſtellen ließ, nicht völlig entſprechen

ſollte.

Hufeland, der Goethen 1786 im Liebhabertheater als Oreſt

in der Iphigenia auftreten ſah, hat keine Worte für die Pracht

dieſer Geſtalt. Eckermann, Soret, der Erzieher des Erbprinzen,

Vogel, Thackeray, faſt Alle, die ihn erſt im Alter kennen lernten,

ſind erſtaunt über ſeine würdevolle Haltung, die uns Rauchs

Statuette treu wiedergibt. Doch fand der junge Keſtner, Lottens

Sohn, der Goethen bei Willemers in Frankſurt traf, den Hatem

ſeiner dortigen Suleika, den 63jährigen Geheimrath ſo vor

ſichtig, erſt nach ihm die Treppe hinabzuſteigen, „um ſeine

Steifheit zu verbergen“. – Obgleich kaum über Mittelgröße,

machte er den Eindruck eines größeren Mannes, ſelbſt noch im

hohen Alter, worin der Körper 6 bis 7 Centimeter an Länge

einbüßt. Es iſt kein Maß von Goethen vorhanden, wie von

Schiller, der über 6 Fuß hoch war. Hufeland, der ihn mit

dem Auge des Enthuſiaſten anſah, preiſt auch das Ebenmaß

ſeiner Glieder, wogegen E. M. Arndt, der den richtigen Patrioten

in ihm vermißte, gar über 6 Zoll ſeine Beine zu kur

findet, ein Mißverhältniß, welches auch, obgleich nicht in ſolchem

Grade, von Anderen zugeſtanden iſt. – Merkwürdig iſt, daß

Homer (Ilias III. 210–12) dasſelbe Mißverhältniß andeutet,

indem er den erfindungsreichen Odyſſeus mit Menelaos vergleicht:

„Als ſie nunmehr in der Troer verſammelten Kreis ſich geſtellet,

Ragt im Steh'n Menelaos empor mit mächtigen Schultern;

Doch wie ſich Beide geſetzt, da ſchien ehrvoller Odyſſeus.“

Ich habe dasſelbe öfters an begabten Männern, namentlich an

Juden, beobachtet.

Rahel Levin hatte ihrem Vetter, dem jungen David Veit,
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der in Hamburg Goethen geſchäftlich nahe zu kommen veranlaßt

war, aufgetragen, ihr eine ganz detaillirte Darſtellung desſelben

mitzutheilen. In dem Briefe des intelligenten, unbefangenen

jungen Mannes vom 20. März 1793 heißt es nun: Er ſei von

mehr als mittler Figur, proportionirt, breitſchultrig; die Stirn

außerordentlich ſchön, die Augen braun, geiſtvoll, nicht feuer

ſprühend, die Lider mehr nach unten zugeſchnitten, unten Falten,

Säcke. Seine 44–45 Jahre ſehe man ihm recht an; er ſolle

in Italien gealtert ſein. Habichtsnaſe; Mund klein, ſehr ſchön;

gelbe, krumme Zähne, die ihn, wenn er lächelt, entſtellen. Schweigend

ſehe er recht ernſt, nicht mürriſch aus. Geſicht voll, ziemlich

herabhängende Backen, männlich-braune Geſichtsfarbe; Haare

etwas heller, das Vorderhaar kahl geſchoren, an der Seite aus

gekämmt, anliegend, gepudert, langer Zopf. Halsbinde dünn,

hinten zugeſchnallt, Hemdkragen darüber geſchlagen; Wäſche ſein;

blauer Ueberrock mit doppeltem Kragen; kalblederne Stiefel. Sprache

und Manieren einfach, wie ein Geſchäftsmann, höflich, wohlwollend.

Eine detaillirtere Beſchreibung, wie dieſe faſt ſteckbriefliche,

dürfte ſchwerlich zu finden ſein.

Wenn Soret, Vogel u. A. die Schönheit der Stirn des

Hochbejahrten bewundern, ſo ſtellt uns der ſehr treue Kupfer

ſtich Schwerdgeburths aus dieſer Lebenszeit des Dichters die

ſelbe allerdings als eine ungewöhnlich hohe dar. Es iſt aber,

wie Piderit (Mimik und Phyſiognomik) richtig bemerkt, die hohe

Stirn als Zeichen der Geiſteshoheit eine, durch die Phrenologie

eingeführte, falſche Anſchauung, der zufolge auch die Maler die

Stirn Hochbegabter ſo zu „idealiſiren“ pflegten. Die Jugend

bilder, z. B. das von Chodowiecki und die Silhouette in Goethes

Briefwechſel mit Keſtner, haben dieſe hohe Stirn nicht. Das

Schwinden des Stirnhaarwuchſes – G. war täglich friſirt –

ſcheint auch in Schwerdgeburths Bilde dieſe hohe Stirn ver

anlaßt zu haben. Helden und Götter der Antike ſind mit auf

fallend niedrigen Stirnen dargeſtellt, ebenſo ſcheinbar, wegen des

tiefgehenden Haarwuchſes. An den Büſten Goethes, z. B. der von

Trippel 1788 in Rom treu nach dem Leben gefertigten, findet

ſich auch dieſe hohe Stirn nicht. Ohne Zweifel war es ein

höchſt glücklich organiſirter Schädel, aus dem der Fauſt, die Meta

morphoſe der Pflanze und die Idee der „Beinphiloſophie“, wie

Oken, dem ſie gleichfalls unentlehnt aufgegangen war, es nennt,

entſprungen iſt. Uebrigens fand der Phrenologe Gall den Dichter

vor Allem organiſirt zum – Volksredner!

Das Leben des Mannes, der gewiß den Größten aller Zeiten

zuzuzählen iſt, dürfen wir wohl ein glückliches nennen, wenn

gleich er ſelbſt in einem hypochondriſchen Moment Eckermann

verſichert, er erinnere ſich keiner vier Wochen ungetrübter Glück

ſeligkeit. Wir müſſen Lewis zugeſtehen, daß ihm die veredelnde

Weihe der Ehe mit einem an Geiſt und Gemüth ihm nahe ſtehen

den Weibe gefehlt habe. Zunächſt war es freilich die Schönheit,

der er huldigte; wie aber auch die Lieblichkeit mütterlichen Waltens,

das Ewigweibliche, ſein Herz rührte, zeigt uns der von Kaul

bach dargeſtellte Moment, worin er die jungfräuliche Lotte in

mütterlicher Pflege ihrer Geſchwiſter antrifft.

Es iſt nicht ſelten, daß junge Männer von Geiſt und Phan

taſie dem Blüthenduft jungfräulicher Schönheit die Reize reifer

Weiblichkeit vorziehen (George Sand verſichert, daß auch ältere

Männer bei manchen jüngeren ihres Geſchlechts das gleiche Glück

haben); wenn es aber einer ſieben Jahre älteren Mutter von

ſieben Kindern gelingt, den jungen Dichter in die Feſſeln pla

toniſcher Liebe zu ſchlagen, ſo ſcheint das – mit Goethes natur

wiſſenſchaftlicher Terminologie zu reden – ein „Urphänomen“.

Ueber die Dauer des Urphänomens, über die Haltbarkeit dieſer

platoniſchen Feſſeln ſind, wenn ich nicht irre, die Gelehrten noch

immer nicht einig. Daß aber der Gefangene ſich endlich durch

die Reiſe nach Italien rettete und von ihnen ſich behaglich frei

fühlte, wiſſen wir aus jenem „anmuthigen Verhältniſſe“, dem

wir die köſtlichen Römiſchen Elegien verdanken, mögen ſie nun

in Rom oder Weimar „ſkandirt“ ſein. Wir wiſſen, daß dieſe

Diſticha mit Empörung von Frau von Stein geleſen ſind; werden

aber die Ottaverime der Elegie, welche 1823 dem letzten Liebes

verhältniß ihre Entſtehung verdankt, von Marianne Willemer

mit den Augen Suleikas erblickt ſein? –

„Ein Jeder hat, er ſei auch, wer er mag,

Ein letztes Glück und einen letzten Tag.“

Das iſt der bezeichnende Ausſpruch des Dichters, dem das Leben

des Glückes viel dargeboten hat, wie es wenigen Sterblichen

vergönnt iſt. Der Vers hat auch eine Gloſſe veranlaßt, welche

die harte Wirklichkeit ausſpricht:

„Der Arme hat, er thu' auch was er mag,

Sein erſtes Glück an ſeinem letzten Tag.“

Dem Naturforſcher Goethe aber hat ſeinen letzten Tagen noch

ein letztes Glück gebracht: den Sieg ſeiner ſynthetiſchen Natur

auffaſſung in der franzöſiſchen Akademie durch Geoffroy St. Hilaire

gegen die analytiſche Cuviers. Beide Anſichten erkennt G. an

als gleichberechtigte, wie das Aus- und Einathmen zum Leben;

doch war die analytiſche, die beſchreibende Bearbeitung in der

Naturwiſſenſchaft, nicht blos in Frankreich, bis dahin die herr

ſchende. Cuvier arbeitete unermüdlich, das Vorliegende beſchrei

bend und ſichtend, in unermeßlicher Breite, Alles faßlich für

Jedermann, nie paradox; Geoffroy, dem ſynthetiſchen Vorſchritt

Goethes folgend, bemüht ſich um die Analogie und die geheimniß

reichen Verwandtſchaften der lebenden Weſen. Dieſe Methode

Goethes der ſelbſt in Deutſchland anfangs nur Wenige zu folgen

den Geiſt hatten: Oken, Carus, Meckel, Kielmeyer, Bonjanus,

Spix, Tiedemann – dieſe ſynthetiſche Methode iſt es, der wir das

Licht verdanken, welches in unſren Tagen die Wiſſenſchaft durch

leuchtet und nur noch wenige altersſchwache Augen blendet. Die

Darſtellung dieſes Sieges ſeines glücklichen Aperçu in der franzö

ſiſchen Akademie war Goethes Arbeit in den letzten Wochen vor

ſeinem Tode. (S.: Goethes ſämmtliche Werke. 1840. Bd. 40.

S. 488–526.) Sein Stil, welcher ſeit Jahren förmlich, ge

ſchraubt, das Gepräge des Alters trug: hier erſcheint er klar,

präcis, verjüngt. So belebte den Greis ein letztes Glück in

ſeinen letzten Tagen.

Einige Bemerkungen über Theatercenſnr.

Das Verbot der „Fourchambault“ hat die Fragen wieder

angeregt: haben wir eine Theatercenſur? von welcher Behörde

wird dieſelbe ausgeübt? Und weiter: bedarf das Theater über

haupt der Cenſur und wenn es deren bedarf, wer ſoll dieſelbe

ausüben? Die nachſtehenden Bemerkungen ſollen zur Beantwor

tung dieſer Frage einiges Material erbringen.

Es gibt Leute, die ſagen: wir haben die Theater-Gewerbe

freiheit, mithin haben wir auch die Theaterfreiheit. Das iſt ein

arges Mißverſtändniß. Zwiſchen der Theaterfreiheit und der

Theater-Gewerbefreiheit beſteht ein großer Unterſchied. Es iſt

offenbarthöricht, aus der einen die andere zu folgern. Wir dürfen

uns nicht auf unſer Gewerbefreiheits-Geſetz, ſondern dürfen uns

nur auf die Verfaſſung berufen, welche die Cenſur ohne irgend

eine Beſchränkung aufhebt. Die „liberté des théâtres“ herrſcht

in Frankreich ſeit 1864, die „liberté du théâtre“ beſteht zur

Stunde noch nicht. Die Cenſur functionirt dort nach wie vor,

und durch das Geſetz, welches die „liberté des théâtres“ ein

führte, wurden nur gewiſſe morſche Schranken niedergeriſſen,

welche das Repertoire der einzelnen Bühnen einfriedigten. Bis

zum Jahre 1864 durfte z. B. das Théâtre Français allein die

klaſſiſchen Werke aufführen. Als das Théâtre lyrique „Figaros

Hochzeit“ von Mozart brachte, verbot das Théâtre Français dem

Privattheater, die Beaumarchais'ſche Proſa zu benutzen, und um

die Aufführung zu ermöglichen, mußte das Théâtre lyrique die

geſprochene Proſa in Verſe umwandeln. Das Repertoire aller

Bühnen war ganz feſt beſtimmt. Einige Theater durften kein

Stück ohne Geſang geben, daher in ganz ernſten Schauſpielen,

ja, in Dramen Couplets beim Auftreten und Abgehen der Per

ſonen. Andere durften keine komiſchen Stücke geben, der Tod

wenigſtens einer Perſon war zur Aufführung unbedingt noth

wendig; auf einer dritten Bühne durfte dagegen nie einer ſterben;

dieſes Theater durfte nur Ausſtattungsſtücke bringen, jenem

wurde eine glanzvolle Ausſtattung unterſagt u. ſ. w. Alle dieſe
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Lächerlichkeiten ſind beſeitigt, aber die Cenſur beſteht noch, und

geſetzmäßig.

Bei uns in Preußen iſt die Beſtimmung unſrer Verfaſſung

klar und unzweideutig: die Cenſur iſt aufgehoben. Es iſt kein

Unterſchied gemacht zwiſchen ſchriftſtelleriſchen Erzeugniſſen für

die periodiſche Preſſe und ſolchen für ſelbſtſtändige Werke, für

dramatiſche Dichtungen. Eine Theatercenſur beſteht alſo nicht.

Als öffentliche Vergnügungsanſtalt iſt aber das Theater wie

jedes andere öffentliche Lokal der polizeilichen Oberaufſicht unter

ſtellt, und daraus hat die Regierung das Recht hergeleitet, die

zur Aufführung beſtimmten Stücke vorher polizeilich prüfen zu

laſſen. Ob dieſe Prüfung geſetzlich nun die Wirkung haben kann,

daß die verfaſſungsmäßig abgeſchaffte Cenſur für die zur Büh

nenaufführung beſtimmten Stücke thatſächlich, wenn auch in einer

andern Geſtalt und unter einem andern Namen doch beſteht, iſt

eine Frage, die von den geſetzgebenden Factoren in unzweideu

tiger Weiſe möglichſt bald entſchieden werden müßte. Einſtweilen

iſt die polizeiliche Cenſur eigentlich nur ein Gewohnheitsrecht,

dem ſich die Theaterdirectoren unterworfen haben, nicht, weil

ſie durch beſtimmte geſetzliche Vorſchriften dazu gehalten ſind,

ſondern weil ſie aus tauſend Gründen einem jeden Conflicte mit

der Polizei am liebſten aus dem Wege gehen.

Am einfachſten wäre es, die Thatſache zu leugnen, daß das

Theater eine Ausnahmeſtellung einnimmt, aus der Aufhebung

der Cenſur im Allgemeinen auch die Aufhebung der Cenſur für Auf

führungen zu folgern und zu behaupten, daß das Publicum allein

berechtigt ſei, den Cenſor zu ſpielen. Diejenigen, welche dieſen

Standpunkt einnehmen, ſagen vertrauensvoll, daß der geſunde

Sinn der Zuſchauer ſelbſt unterſcheiden werde, was ſittlich und

unſittlich, was ſtatthaft, was zu verbieten ſei. Ich geſtehe ehr

lich, daß ich dieſes Vertrauen nicht ganz beſitze. Ich glaube,

daß das Theater allerdings eine ganz beſondere Stellung ein

nimmt, die beſondere Vorſchriften wünſchenswerth, ja nothwendig

macht. Die Zulänglichkeit der Cenſur, welche das Publicum üben

würde, erſcheint mir ſehr fraglich, und wenn ein Stück, das die

obſcönſten Dinge und die unfläthigſten Zoten enthält, zur Dar

ſtellung gelangen würde, ſo möchte ich durchaus nicht darauf

ſchwören, daß jenes Stück für die Theaterdirectoren ein ſchlechtes

Geſchäft werden würde. Eine geſchmackvolle und anſtändige Min

derheit würde ſicherlich ziſchen und das Theater meiden, aber

es würden noch reichlich genug Freunde der Gemeinheit übrig

bleiben, um dem Schandſtücke eine lange Reihe lohnender Auf

führungen zu ſichern.

Die Wirkung von der Bühne herab läßt ſich mit der des

gedruckten Wortes gar nicht vergleichen. Sie iſt ungleich ſtärker

und unmittelbarer, und man begreift, daß der Staat unter Um

ſtänden das Bedürfniß fühlen würde, da ſofort einzugreifen und

den Brand, der ſich nicht durch verdächtiges Glimmen und brenz

lichen Geruch vorher verräth, ſondern gleich in hellen Flammen

auflodert, mit Gewalt zu erſticken. Darauf aber kann man es

nicht ankommen laſſen. Der Fall, daß der überwachende Polizei

beamte aus dem Parauet aufſpringen, im Laufe der Vorſtellung

das Stück verbieten und das Theaterpublicum wie eine ſocial

demokratiſche Verſammlung auflöſen würde, darf nicht eintreten.

Das müßte zu Auftritten der allerbedauerlichſten Art führen.

Deswegen hat man ziemlich allgemein, auch wenn man ent

ſchiedener Gegner der Cenſur für Druckſchriften war, der Re

gierung die Berechtigung einer Präventivprüfung von Stücken,

welche zur Darſtellung gelangen, eingeräumt.

Die Hauptſchwierigkeit iſt aber die Beantwortung der Frage:

von welchen Organen ſoll dieſe Präventivprüfung vorgenommen

werden? Soll es wie bisher dem individuellen Ermeſſen des

polizeilichen Lectors anheimgegebeu bleiben, die ihm unſtatthaft

erſcheinenden Einzelheiten dem Chef der lokalen Polizeigewalt

zu vermerken, und ſoll dieſer dann aus eigner Machtvollkommen

heit darüber entſcheiden? Oder ſoll wieder eine eigene Theater

cenſurbehörde eingeſetzt werden? Oder ſoll endlich eine Commiſſion,

eine Art von Jury, eine Vereinigung von Vertrauensmännern

oder Notabeln in letzter Inſtanz über das Zuläſſige oder Unzu

läſſige eines Theaterſtückes zu entſcheiden haben? Ich geſtehe,

daß ich mich für keine der drei Löſungen der aufgeworfenen

Frage recht erwärmen kann. Für das Unerfreulichſte aber würde

ich die Beibehaltung des status quo ante halten.

Da iſt mir – wenn man einmal zwiſchen den Uebeln das

geringere wählen muß – ſogar die alte Cenſur sans phrase

noch lieber als jene undurchſichtige polizeiliche Reviſion, die ſich

der öffentlichen Discuſſion faſt immer zu entziehen weiß und

geheimnißvoll ihre Arbeit verrichtet.

Von demſelben Geſichtspunkte aus hat auch der jüngere

Dumas ſogar für die Beibehaltung der Cenſur plaidirt:

„Die Cenſur iſt unſchädlich,“ ſagt er. „Sie hat niemals

ein Werk von wirklichem Verdienſt unterdrücken oder entſtellen

können, weder den „Tartuffe“ noch „Figaros Hochzeit“, weder

„Marion Delorme“ noch den „Fils de Giboyer“; das Werk iſt

immer drüber, drunter oder durchgegangen. Die Regierungen

bilden ſich ein, daß ſie dieſer Einrichtung aus der guten, alten

Zeit bedürfen; ſie glauben, daß ſie hinter dieſer hölzernen Palliſade

geſchützt ſind – laſſen wir ihnen das Vergnügen! Die Gärtner

bringen noch immer in den Obſtbäumen alte Lappen an, um

die Spatzen zu verſcheuchen; das iſt alter Brauch, der ſie be

ruhigt; die Spatzen, die aber ganz genau wiſſen, daß das nichts

als alte Lappen ſind, laſſen ſich weiter nicht ſtören und picken

das Obſt an. Alle Welt iſt zufrieden, und es kommt immer zur

rechten Zeit Jemand vorüber, der den Gärtner auslacht. Laſſen

wir die Cenſur leben! Man gibt auf uns einen Flintenſchuß

ab, der Lauf ſpringt, weil er ſchlecht iſt, und die Kugel dringt

in die Naſe deſſen, der auf uns angelegt hat. Und das ſoll

nicht komiſch ſein? Nein, bewahren wir die Cenſur, wickeln wir

ſie in Baumwolle! Wäre ſie nicht ſchon da, man müßte ſie

eigens erfinden! Wir können getroſt gegen ſie zetern und ſchreien,

weil das den Lungen gut thut; aber im Grunde genommen

dürfen wir ihr nicht gram ſein, denn ſie beſorgt unſere Geſchäfte

beſſer als irgendwer. Sie gibt uns eine Art von Sicherheit

und Bürgſchaft; hat ſie ihren Stempel aufgeſetzt, ſo ſind wir

gedeckt und können uns aufs Ohr legen und ſchlafen. Die

Cenſur hat das Stück erlaubt, alſo iſt das Stück ungefährlich!

Und wenn die Regierung dagegen etwas einzuwenden hat, ſo

antworten wir: Das geht uns ja nichts an, wenden Sie ſich

gefällig an die Cenſur, die dazu da iſt, nichts Gefahrvolles durch

zulaſſen!“

Dumas argumentirt, daß die Cenſur niemals ein Meiſterwerk

habe unterdrücken können und daß ſchließlich deren Functionen

ebenſo unſchädliche wie überflüſſige ſind. Gefährliche Stücke, ſo

ſchließt er, werden nur dann geſchrieben, wenn wirkliche Gefahren

für die Geſellſchaft vorhanden ſind, und ſind dieſe vorhanden, ſo

werden ſie nicht dadurch unſchädlich gemacht, daß ein Stück,

welches ſich zum Ausdruck derſelben macht, verboten wird.

„Figaros Hochzeit,“ ſagt er, „hat nicht das Königthum unter

graben, ſondern weil das alte Königthum untergraben war, iſt

„Figaros Hochzeit“ geſchrieben worden. Die Regierungen können

nur dann geſtürzt werden, wenn ſie keine feſte Grundlage mehr

haben; und wenn wir von den Bäumen die Früchte abſchütteln,

ſo beweiſt das nicht, daß wir ſtark, ſondern daß die Früchte

gereift ſind.“

Mit einer Art von prophetiſchem Sinn weiſt Dumas, –

als ob er das neueſte Ereigniß von Stettin ſchon vor 10 Jahren

errathen hätte, – auf die demüthigende Stellung hin, die den

dramatiſchen Dichtern angewieſen wäre, wenn die officielle Cenſur

abgeſchafft und an deren Stelle die Polizeigewalt die Aufſicht

über die Stücke üben würde, wie dies bei uns thatſächlich der

Fall iſt. „Der ſchlechteſte Streich, den man gegen uns führen

könnte,“ ſagt er, „wäre die Unterdrückung der Cenſur. Tags

darauf – und das wäre wahrhaft demüthigend – würden wir

unter polizeilicher Aufſicht ſtehen; unſre Schauſpielhäuſer würden

mit jedem andern öffentlichen Lokal auf dieſelbe Stufe geſtellt,

und beim erſten Skandal würde der Kram geſchloſſen und die

Waare mit Beſchlag belegt werden. Aus dem Regen kämen wir

in die Traufe, aus der Jurisdiction einer immer mehr oder

minder wohlwollenden Behörde in die Willkür des Spitzels.

Dann würdet ihr die gute alte Cenſur bedauern, die Cenſur

mit ihrer Brille ohne Gläſer und mit ihrer ſchlecht geſchliffenen

Scheere, die brave ſchläfrige Alte, der die wache Muſe immer
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leichtlich den Schlüſſel entwendet, wenn ſie einmal die Luſt an

wandelt, eine vergnügte Nacht außer dem Hauſe zuzubringen.“

„Das Einfachſte, Würdigſte und Wünſchenswertheſte wäre

natürlich die abſolute Freiheit ohne irgend welche Einſchränkung,

wäre der Zuſchauer als alleiniger Cenſor; aber das iſt leider

noch ein Traum.“

Dumas hat vollkommen Recht, wenn er die Stellung der

dramatiſchen Literatur unter die polizeiliche Aufſicht als das

Demüthigendſte bezeichnet, und aufs Aeußerſte bekämpft; ſeine

Vertheidigung der Cenſur aber iſt doch mehr geiſtvoll als treffend.

Mag in der Theorie die Wiedereinſetzung einer regelrechten

Cenſurbehörde für dramatiſche Aufführungen als das Richtige

bezeichnet werden; in der Art und Weiſe, wie die Cenſur während

ihres Beſtehens gehandhabt worden iſt, wird er ſchwerlich Gründe

für die Richtigkeit ſeiner Behauptungen finden, und die Praxis

ſtraft die Theorie Lügen.

Wollte man alle großen und kleinen Lächerlichkeiten, die

unter der Herrſchaft der Cenſur zu verzeichnen ſind, alle Un

billigkeiten, Mißverſtändniſſe und Chicanen aufzählen, – das

Sündenregiſter würde unendlich ſein.

Bisweilen ſind die Streichungen und die Vorſchläge zu

Veränderungen von Seiten der Cenſur unglaublich komiſch ge

weſen. „Tartuffe“ wird verboten, ſchließlich aber durch Inter

vention des Königs zur Aufführung zugelaſſen; aber die Cenſur

verlangt und erreicht, daß das Stück nicht mehr „Tartuffe“

ſondern „L'Imposteur“, „Der ſcheinheilige Betrüger“, wie es in

der alten Hamburger Ueberſetzung heißt, genannt wird. Auch der

Held muß ſeinen Namen verändern, er heißt jetzt „Panulphe“;

er darf nicht mehr das ſchwarze Coſtum, das an den Geiſtlichen

erinnert, tragen, ſondern es wird ihm auch ein weltliches Coſtum

vorgeſchrieben. Im Uebrigen bleibt Alles beim Alten und der

Heuchler darf ſeine verwegenen Theorien über die Vereinbarkeit

des Laſters mit der Frömmigkeit in derſelben kühnen Sprache

vortragen, wie der alte Tartuffe. Nur einige bibliſche Anklänge

werden noch von der aufmerkſamen Cenſur beſeitigt. Während

Molière dem Tartuffe die Worte in den Mund legt:

„O ciel, pardonne lui comme je lui pardonne“ –

die Cenſur bemerkt da eine frevelhafte Traveſtirung der fünften

Bitte des Vaterunſers – läßt die Cenſur ihn ſagen:

„O ciel, pardonne lui la douleur qu'il me donne.“

Bisweilen zeigt die Cenſur auch einen gewiſſen Witz, und

gerade eine Stelle des „Tartuffe“ iſt ein neuer Beweis dafür.

Bei der erſten Aufführung des „Tartuffe“ nach dem Staatsſtreich

kam es im Theater zu einer lebhaften Demonſtration nach den

Verſen des Gerichtsbeamten: -

„Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude etc.“

Bei dieſem Verſe, der allerdings wie eine beißende Satire auf

Napoleon wirkte, auf den Ex-Präſidenten, der ſoeben den Eid

auf die Verfaſſung etwas gewaltſam interpretirt hatte, brach das

Parterre in ein ſtürmiſches Hohngelächter aus. Die Cenſur er

innerte ſich da, daß ihre Vorgängerin unter der großen Re

volution jenen Vers bereits aus andern Gründen verändert

hatte – die revolutionäre Cenſur wollte nicht, daß das Wort

„Fürſt“ mit ſchmeichelhaften Prädicaten auf der Bühne genannt

werde – und die bonapartiſtiſche Cenſur nahm die Lesart von

1793 wieder auf und ließ den Gerichtsbeamten ſagen:

„Ils sont passés ces jours d'injustice et de fraude.“

Bis in die neueſte Zeit hat die Cenſur in Frankreich Un

begreifliches geleiſtet. Ich berufe mich da auf denſelben Autor,

der die Veranlaſſung zu dieſem ganzen Aufſatz gegeben hat, auf

Emile Augier.

Augier ſchildert die Verlegenheit der Cenſoren, denen es

beim beſten Willen nicht möglich iſt, ſofort das Schädliche vom

Unſchädlichen zu unterſcheiden, und deren Verlegenheit durch das

Gefühl der großen Verantwortlichkeit noch vermehrt wird. Er

vergleicht ſie mit den Poſten, die beim Nebel Schildwacht ſtehen,

Schritte hören, ohne die Perſonen zu erkennen, Wer da? rufen

und wenn nicht ſofort eine Antwort erfolgt, drauflosſchießen.

Das Hauptmotiv, das zu dem Verbot bedenklich erſcheinen

der Stücke führt, iſt bekanntlich das: „Es iſt gefahrvoll, der Ge

ſellſchaft das Vorhandenſein geheimer Gebrechen durch die öffent

liche Vorführung zu enthüllen.“

Augier antwortet darauf: „Was ſind geheime Gebrechen?

Es ſind die ewigen Laſter, nichts weiter, gerade diejenigen, die

das Luſtſpiel bekämpfen ſoll. Womit ſoll ſich das Schauſpiel

ſonſt befaſſen? Etwa blos mit Trivialitäten? Und was heißt

das: «geheime Gebrechen enthüllen?» Das Schauſpiel ſoll nichts

Anderes ſein, als der Widerhall deſſen, was in der Geſellſchaft

von Ohr zu Ohr geflüſtert wird; es ſoll das unbeſtimmte Em

pfinden in einer künſtleriſchen Form feſthalten, die inſtinctive

Wahrnehmung der Geſellſchaft zu einer offenbaren Beobachtung

läutern. Der Zuſchauer begreift nur Typen und Situationen,

die er ſelbſt kennt und nur dieſen klatſcht er Beifall; die ihm

unbekannten leugnet er und pfeift ſie aus.“

„Und iſt das eine Gefahr, daß ein Schauſpiel dasjenige

condenſirt, was in der Luft herumſchwirrt? Im Gegentheil,

ein Uebel iſt zur Hälfte geheilt, ſobald man den Sitz, die Urſache

und die Folgen feſtgeſtellt hat. Nikolaus Gogol ſchrieb ein Luſt

ſpiel über die Käuflichkeit und Beſtechlichkeit der ruſſiſchen Ver

waltung, das aus demſelben Grunde, daß es gefährlich ſei, derlei

öffentlich zur Sprache zu bringen und zu enthüllen, von der

Cenſur verboten wurde. Kaiſer Nikolaus aber befahl die Auf

führung des Stückes auf allen ruſſiſchen Bühnen, weil er es

für förderlich hielt, den ſchreienden Mißbrauch öffentlich zu brand

marken.“

Wenn die Competenzen der Cenſur auch noch ſo ſcharf be

grenzt werden, ſo iſt dieſelbe doch kaum im Stande, die ihr

vorgeſchriebenen Grenzen innezuhalten. Wird es dem Cenſor vor

geſchrieben, lediglich zu prüfen, ob ein Stück unſittlich ſei, die

Schamhaftigkeit verletze, ſo iſt ihm ſchon damit ein unbegrenzter

Spielraum gegeben, in das Werk des Dichters einzugreifen. Un

ſittlich iſt ein dehnbarer Begriff. Augier citirt einen Fall. Die

Cenſur begnügt ſich nicht mit Streichen, ſie fügt auch hinzu oder

gibt wenigſtens gute Rathſchläge; ſie macht ſich zum unerbetenen

Mitarbeiter des Dichters. Die „Lionnes pauvres“ wurden zu

nächſt von der Cenſur verboten; es wurde dem Dichter jedoch .

mitgetheilt, daß unter gewiſſen Bedingungen das Verbot aufge

hoben werden könnte, und eine dieſer Bedingungen war – un

glaublich aber wahr, Augier ſelbſt berichtet darüber in der Vor

rede zu dem genannten Stücke – daß Seraphine, die Schuldige,

die Elende, welche durch ihre Putzſucht auf die niedrigſte Stufe

ſinkt, in dem Stücke aber einſtweilen noch nicht beſtraft wird

– nur die Perſpective einer Strafe iſt angedeutet – daß dieſe

Seraphine bereits während des Stückes einen Denkzettel be

komme; und zwar wünſchte die Cenſur, daß die Heldin von

den Blattern befallen, entſtellt werden ſollte! „Ich hätte

das Stück,“ ſchreibt Augier, „demnach «Ueber den Nutzen der

Impfung» nennen können.“

Was iſt Sittlichkeit im Sinne eines Kunſtwerkes, ſpeziell

eines Dramas? Soll das Laſter allemal beſtraft, die Tugend

allemal gekrönt werden? Corneille ſagt: „Die Nützlichkeit eines

dramatiſchen Werkes zeigt ſich in der unbefangenen und naiven

Darſtellung der Laſter und der Tugenden, und dieſe Darſtellung

verfehlt, wenn ſie gut und ſo ſcharf ausgeführt iſt, daß man

die Tugend nicht mit dem Laſter verwechſeln kann, ihre Wirkung

niemals, die Tugend wird immer liebenswürdig ſein, wenn ſie

auch unglücklich iſt, und das Laſter immer haſſenswerth er

ſcheinen, wenn es auch triumphirt. Die Alten haben ſich daher

ſehr oft auf dieſe objective Darſtellung beſchränkt und ſich nicht

darum gekümmert, die guten Handlungen zu belohnen und die

ſchlechten zu beſtrafen.“

In Deutſchland brauchen wir nur daran zu erinnern, wie

zwei Satiriker aus einer naheliegenden Zeit, wie Heine und

Börne von der Cenſur verfolgt worden ſind. Börne hat den

„Denkwürdigkeiten der Frankfurter Cenſur“ einen ſpeziellen Auf

ſatz gewidmet, in dem er einige der wunderbarſten Fälle ver

zeichnet. Er kommt zu folgendem Reſultate: „Cenſur!“ ruft

er aus. „Das iſt ein Wort, womit man den leichtſinnigſten,

gedankenloſeſten, heiterſten Schlemmer in Trübſinn, ernſtes Nach

-



Nr. 1.
Die Gegenwart. 13

denken – in Schrecken und Staunen verſetzen, oder den düſterſten

Murrkopf zum unauslöſchlichen Gelächter reizen könnte. Ein

Wort, das furchtbar und lächerlich, erhaben und läppiſch, be

wundernswürdig und abgeſchmackt zugleich iſt. Es iſt das Eine,

wenn damit das Große erſtrebt und erreicht, es iſt das Andere,

wenn damit nach Kindiſchem gezielt und nicht einmal dieſes er

langt wird. Die Stillung des Durſtes wird verwehrt, aber

das Eſſen geſalzener Speiſen wird erlaubt; das Erhitzen wird

geſtattet, aber die Abkühlung verboten. Ein Geiſtesdruck wird

geübt, der um ſo grauſamer iſt, weil er nur ſchmerzt ohne nieder

zuhalten, und weil er den Bürgern einen Zwang auferlegt, wobei

die Machthaber ſelber nichts gewinnen.“

Wenn auch die Cenſur bei uns und im Ausland wenig

genützt und viel Unheil angerichtet hat, und wenn auch das

Wort eines engliſchen Schriftſtellers: „Die Cenſur quält die

Spatzen und ſchont die Geier“ das Weſen dieſer traurigen Ein

richtung, deren Wiederauferſtehung kein vernünftiger Menſch

wünſchen kann, nur allzu richtig bezeichnet, ſo dürfen wir in

Deutſchland derſelben doch nicht die Schuld für den niedrigen

Stand unſerer dramatiſchen Dichtung in die Schuhe ſchieben.

Die Cenſur iſt es nicht, die das friſche Aufblühen unſres Theaters

verhindert hat. Das hat Goethe ſchon ſehr richtig herausgefühlt

und mit trefflichen Worten ausgeſprochen. In ſeinem Aufſatze

„Deutſches Theater“ ſagt er*): „Das Theater iſt in dem mo

dernen bürgerlichen Leben, wo der Menſch in ſehr enge Grenzen

eingeſchränkt iſt, eine merkwürdige und gewiſſermaßen ſonderbare

Anſtalt. Zu allen Zeiten hat ſich das Theater emancipirt und

niemals war ſeine Freiheit oder Frechheit von langer Dauer.

Es hat drei Hauptgegner, die es immer einzuſchränken ſuchen:

die Polizei, die Religion und einen durch höhere ſittliche An

ſichten gereinigten Geſchmack . . . . Die Deutſchen haben, ohne

es zu wollen, nach den Anforderungen der Geiſtlichkeit ihre

Bühne gebildet.“

Goethe führt nun aus, welchen Schaden Gottſched zunächſt

und ſodann die Hamburger Pfarrer, Goeze beſonders, dem auf

keimenden deutſchen Theater zugefügt haben. „Es entſtand ſchon

vorher die Frage, ob überall ein Chriſt das Theater beſuchen

dürfe, und die Frommen waren ſelbſt untereinander nicht einig,

ob man die Bühne unter die gleichgültigen (adiaphoren) oder

völlig zu verwerfenden Dinge rechnen ſolle . . . Dieſer Streit,

der von beiden Seiten mit vieler Lebhaftigkeit geführt wurde,

nöthigte leider die Freunde der Bühne, dieſe der höheren

Sinnlichkeit eigentlich nur gewidmete Anſtalt für eine ſittliche

auszugeben. Sie behaupteten, das Theater könne lehren und

beſſern und alſo dem Staat und der Geſellſchaft unmittelbar

nutzen. Die Schriftſteller ſelbſt, gute wackere Männer aus dem

bürgerlichen Stande, ließen ſich's gefallen und arbeiteten mit

deutſcher Biederkeit und gradem Verſtande auf dieſen Zweck los,

ohne zu bemerken, daß ſie die Gottſchediſche Mittelmäßigkeit

durchaus fortſetzten, und ſie, ohne es ſelbſt zu wollen und zu

wiſſen, perpetuirten.“

Endlich bezeichnet Goethe als Förderer und Stärker der

Mittelmäßigkeit des deutſchen Theaters die drei gebildeten Schau

ſpieler Ekhof, Schröder und Iffland, die vor Allen die Würdig

keit, das Wohlanſtändige anſtrebten: „Dadurch nahm die Würde

des Alters und des Menſchenverſtandes, das Vermitteln durch

vortreffliche Väter und weiſe Männer auf dem Theater über

hand . . . . Wenn man ſich in den letzten Zeiten faſt einſtimmig

beklagt und eingeſteht, daß es kein deutſches Theater gebe, worin

wir keineswegs mit einſtimmen, ſo könnte man auf eine weniger

paradoxe Weiſe aus dem, was bisher vorgegangen, wie uns

dünkt, mit größter Wahrſcheinlichkeit darthun, daß es gar kein

deutſches Theater geben werde noch geben könne.“

Im Obigen habe ich nur einige Bemerkungen über Theater

cenſur machen und den jetzigen Zuſtand als den unerquicklichſten

bezeichnen wollen, ohne im mindeſten für die Einführung der

alten Cenſur zu plaidiren. Von der Zweckmäßigkeit und Durch

führbarkeit der Beſeitigung einer jeden Präventivprüfung der

Theaterſtücke bin ich leider nicht vollkommen überzeugt; auf der

*) Hempel'ſche Ausgabe. Band 28.

andern Seite erſcheinen mir das frühere und das jetzige Syſtem

dieſer Prüfung gleichermaßen unglücklich. Es wäre anſpruchs

voll, an dieſe Kritik einen beſtimmten Vorſchlag zu knüpfen;

aber vielleicht weiſt die in der Kammer ſchon gegebene Andeutung,

eine Prüfungscommiſſion zu bilden, wenigſtens auf den rechten

Weg, wenn auch das Ziel: die Gewährung derjenigen Bürg

ſchaften, welche der Staat als oberſter Hüter der öffentlichen Sitt

lichkeit beanſpruchen darf, mit den Intereſſen und der Würde der

Bühne in Einklang zu bringen, noch in weiter Ferne liegt.

Paul Lindau.

Lateiniſche Novellen.

Wenn man die große Zahl griechiſcher Romane betrachtet,

welche theils vollſtändig erhalten, theils wenigſtens in den Titeln

uns bekannt ſind, ſo wird man ſich billig darüber wundern, daß

das analoge römiſche Gebiet ſo ſpärlich angebaut worden iſt.

Der unübertreffliche Petronius hat keinen Nachfolger gefunden,

denn Apulejus geht in der Hauptſache auf ein griechiſches Vor

bild zurück, ja er iſt zum Theil nur Ueberſetzer.

Petronius fällt gewiſſermaßen aus dem Rahmen der literariſchen

Entwickelung Roms heraus: er ſteht vereinzelt und vollkommen

originell da. Das Element, woraus der griechiſche Roman, wie

neuerdings nachgewieſen iſt, hervorging, die helleniſtiſche Liebes

poeſie, hat bei den Römern, zu denen es ja in zahlreichen Nach

bildungen überging, keine proſaiſche Weiterbildung erfahren.

Vielmehr ſchuf ein anderer Grundzug der römiſchen Literatur

eine Unterhaltungsſchriftſtellerei, die zu den ſeltſamſten Erſchei

nungen ihrer Art gehört.

Wie ſtark das rhetoriſche Element bei den lateiniſchen Schrift

ſtellern, Dichtern wie Proſaikern war, iſt bekannt. Als mit dem

Zurücktreten ſtaatlicher Intereſſen die öffentliche Beredtſamkeit

in ihren Lebensadern unterbunden wurde, warf ſich dieſes, wenn

man ſo ſagen darf, redneriſche Bedürfniß auf die ſogenannte Decla

mation, jene zur Uebung veranſtalteten Schulreden, aus welchen uns

eine bedeutende Sammlung von Kraftſtellen pointirten Inhalts,

origineller Erfindung und gewagter Combination erhalten iſt, welche

der früheren Kaiſerzeit angehört. Außerdem aber ſind unter

dem Namen des Quintilian, natürlich aber aus erheblich ſpäterer

Zeit und von verſchiedenen Verfaſſern herrührend, eine nicht geringe

Zahl ſolcher Schulreden auf uns gekommen, die nichts ſind, als

in Form von Reden gekleidete Novellen. Daß dieſelben beſtimmt

waren als Unterhaltungslecture zu dienen, läßt ſich freilich nicht

beweiſen; aber ebenſo wenig wie Julius an Lucinde aus einem

andern Grunde einen Brief ſchreibt, als um dem Dichter eine

ſchickliche Einkleidung des Romans zu geben, wird man beiſpiels

weiſe glauben, daß folgender Inhalt einer jener Schulreden nun

auch in einer wirklich gehaltenen Rede wäre entwickelt worden:

„Ein Elternpaar hatte Zwillinge. Beide erkranken. Die Aerzte

erklären die Krankheit für identiſch, verzweifeln aber bis auf

einen an der Heilung. Dieſer verſicherte einen von beiden heilen

zu können, wenn er den andern ſeciren dürfe. Der Vater erlaubt

es, der Arzt vollzieht die Section und rettet den Knaben. Die

Mutter klagt ihren Gatten vor Gericht deswegen an.“

Es zeigt ſich hier bei den Römern dieſelbe Erſcheinung,

die man auch ſonſt ſo vielfach beobachten kann: in einer Zeit,

wo viele Briefe geſchrieben werden, müſſen die albernſten fin

girten Briefe als Unterhaltungslecture dienen; nimmt die Ge

ſchichtsſchreibung einen Anlauf, ſogleich wimmelt es von hiſtoriſchen

Romanen u. ſ. w. Wem aber die Fabeln dieſer Declamationen

doch gar zu albern erſcheinen, der erwäge einmal, daß hierüber

das Urtheil mit der Zeit ſich ſehr erheblich ändert. Wer würde

es heute für möglich halten, daß im Jahre 1808 ein Roman

mit folgendem Titel Leſer gefunden hat: „Kakadaemon der Schreck

liche, Panſalvin's und Miranda's Donnerkeil, Reviſor der Menſchen

rechte, mit I Kupfer von Schule. 8. 1 Thlr. 8 gr.“ ſo zu leſen auf Seite

3 des Verzeichniſſes von Romanen, die ſich „theils durch ſchöne

Form auszeichnen, theils eine Bedeutſamkeit des Inhaltes an

ſich tragen, der ſie dem Publicum auch noch von einer andern

Seite als blos der äſthetiſchen werth machen muß“, hinter dem
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dritten Bande der vertrauten Briefe über die innern Verhält

niſſe am Preußiſchen Hofe. – Ferner darf man nicht vergeſſen,

daß ein Moment, wodurch die meiſten Romane, griechiſche wie

moderne, in ſpäterer Zeit, wenn der Geſchmack ſich geändert hat

und die rhetoriſche Einkleidung nicht mehr zuſagt, ſo unerträglich

langweilig erſcheinen, dieſen Lateiniſchen Novellen vollſtändig ab

geht: es wird nie geheirathet und die Fabel dreht ſich nie um

die Liebe.

Wenn auch freilich der äſthetiſche Genuß, welchen dieſe

ſonderbare Literaturgattung gewährt, ſehr unerheblich iſt, ſo hat

dieſelbe dennoch durch viele der darin berührten Verhältniſſe

eiue nicht ganz geringe Wichtigkeit für die Culturgeſchichte der

Kaiſerzeit, ein Geſichtspunkt, der in neuerer Zeit wiederholt gel

tend gemacht worden iſt. Am meiſten iſt dies der Fall bei dem

ſogenannten Gladiator. Man muß ſich indeſſen durch die In

haltsangabe, welche zum Verſtändniß des Ganzen unentbehrlich

iſt, nicht abſchrecken laſſen: „Zwei Nachbarn, ein armer und ein

reicher, ſind Feinde. Die Söhne derſelben ſind trotzdem Freunde.

Der Sohn des Reichen geräth auf einer Reiſe in die Gewalt

von Seeräubern, und bittet ſeinen Vater, ihn loszukaufen. Der

Vater zögert damit. Da reiſt der Sohn des Armen ab, um

den Freund zu ſuchen. Er findet ihn nicht mehr bei den See

räubern, da dieſe ihn an einen Unternehmer von Gladiatoren

ſpielen verkauft haben. Er kommt grade an dem Tage in die

Stadt, wo der Freund iſt, als das Feſtſpiel gegeben werden ſoll.

Er tritt an Stelle des Freundes als Gladiator ein und macht

ſich nur aus, daß der ſo Gerettete ſeinen Vater, der nun den

Ernährer verliert, erhalten ſoll. Darauf wird er im Fechtſpiele

getödtet. Der andere kehrt in die Heimat zurück und wird von

ſeinem Vater, deſſen Feind er ſeinem Verſprechen gemäß erhält,

verſtoßen. Deswegen verklagt er ſeinen Vater vor Gericht.“

Im Folgenden ſoll verſucht werden, den thatſächlichen In

halt dieſer Rede mit möglichſt vollſtändiger Weglaſſung der nur

phraſenhaften Zuthaten und da, wo die Deutlichkeit es erheiſcht,

in freier Wiedergabe mitzutheilen.

„Von der früheſten Jugend an hatte uns jene kindliche

Freundſchaft verbunden, die alles Andere überdauert: zu jener

Zeit waren unſere Väter entweder noch nicht mit einander ver

feindet, oder ihr Haß blieb uns Knaben unbekannt. Als dann

eine vollſtändige Entfremdung eintrat, blieb unſere Freundſchaft

beſtehen, ja ſie wurde inniger. Unſer Nachbar hat offenbar die

Abſicht gehabt, ſich mit uns zu verſöhnen und ſo den Sohn uns

gewiſſermaßen als Pfand künftigen Friedens gegeben. Auch habe

ich nie bemerkt, daß mein Vater unſere Freundſchaft übel ver

merkte: ich umgab meinen Umgang mit dem Freunde niemals

mit Geheimniß, und daß ich ſtets ein gehorſamer Sohn geweſen

bin, das beweiſt mein ganzes Geſchick: habe ich nicht auf Geheiß

meines Vaters jenes Meer durchfahren, welches die Seeräuber

unſicher machten? Mein Vater mag wichtige Gründe gehabt

haben, mir die gefahrvolle Reiſe anzubefehlen, die er ſelbſt zu

unternehmen nicht im Stande war: ſeine Gründe waren mir un

bekannt, aber ich habe nicht danach gefragt, da mir ſein Wille

genügte.

Glücklich ſind die Seefahrer, welche nur die Stürme des

Meeres, das Toben der empörten Fluth, den weißen Schaum

der Brandung und die andern Gefahren der See zu beſtehen

haben! Ich Unſeliger, der ich in die Hände von Barbaren fiel,

beneide das Loos der Schiffbrüchigen: mit ſchweren Ketten be

laſtet lag ich im Kerker. Eine einzige Hoffnung blieb mir in

meinem Elend übrig: ich ſchrieb an meinen Vater und bat ihn

mich loszukaufen. Bei Gott, ich ſchrieb nur an ihn: denn wel

chen Schatten hätte es auf die Liebe des Vaters geworfen, wenn

ich, ſo lange er lebte, einen andern um Befreiung angefleht

hätte? Konnte ich doch auf die einzige Stütze, die das Schickſal

mir gelaſſen hatte, in jener Lage nicht rechnen, da mein Freund

nicht die Mittel beſaß um mich loszukaufen. Nicht genug kann

ich die Freunde meines Vaters anklagen, welche ihn, als er ab

reiſen wollte, zurückzuhalten verſuchten! Dennoch wäre er trotz

alles Abmahnens abgereiſt – und welcher Vater hätte für ſeinen

Sohn nicht dasſelbe gethan – wenn ihm mein Freund nicht

zuvorgekommen wäre: ihn ſchreckten weder die Gefahren des

Meeres noch die Furcht vor den überall herumſchweifenden See

räubern, ja nicht einmal das Beiſpiel meines Unglücks von

ſeinem Vorhaben ab. Daß er dies that wundert mich nicht:

aber niemals kann ich ſeinem Vater genug dafür danken, daß

er den Sohn nicht zurückhielt. Ja, was der ſparſame Alte für

ſein Alter zurückgelegt hatte, das verwandte er jetzt auf die

Koſten der Reiſe: unſeliger Greis, ſo haſt du angefangen Mangel

zu leiden!

Soll ich jetzt die Gefahren der Seereiſe ſchildern, welche

der Freund unternahm? Allem ſetzte er ſich aus, niemals ſchonte

er ſich, wie einer, der das eigene Leben gering achtet, mit un

ſäglicher Mühe ſuchte er mich, und dennoch kam er zu ſpät!

Schon, ihr Richter, war ich nicht mehr in der Gewalt der

Seeräuber. Schon lebte ich als Rekrut in der Gladiatoren

kaſerne, verächtlicher und verachteter als der erbärmlichſte Sklave!

Mich nährte jene entſetzliche Koſt, die kein Hunger erträglich

machen kann, und während ich in dem verruchten Handwerk aus

gebildet wurde, verlernte ich täglich mehr mein Ehrgefühl, um

zuletzt das Einzige zu verlieren, was das Unglück mir gelaſſen

hatte, das Gefühl meiner Ehre. Und doch ertrug ich alle dieſe

Schrecken: ſo ſchwer iſt es für ſich ſelber zu ſterben!

Der Tag des Gladiatorenſpieles brach an. Das Volk

ſtrömte zuſammen, um ſich an uns, wie an einem Schauſpiele

zu weiden. Durch die Arena zogen wir, die dem Tode Ge

weihten, in dem feſtlichen Aufzuge, der unſeren Tod bedeutete.

Da ſaß in ſeiner Loge der Mann, der das Feſtſpiel veranſtaltet

hatte, und dem unſer Blut die Gunſt des Volkes gewinnen ſollte.

Mich, der ich durch das Meer von dem Vaterlande getrennt war,

kannte Niemand. Aber wenn man mich auch nicht wegen meiner

früheren Lebensſtellung und meiner Familie, Dinge, die ja Allen

unbekannt waren, bemitleiden konnte, eins ließ mich ſo manchem

Zuſchauer bedauernswerth erſcheinen, weil ich meinem Gegner

nicht gewachſen, ſondern viel ſchwächer ſchien als er: wurde ich

doch als ſicheres Opfer für den Tod in der Arena beſtimmt.

Billig hatte der Spielgeber mich gekauft: mein Tod war be

ſiegelt.

Ueberall ſah man Vorbereitungen des Mordes. Die Gla

diatoren ſchärften ihre Schwerter, die Diener unſeres Herren

waren beſchäftigt, Eiſen glühend zu machen, um die zu prüfen,

die im Kampfe etwa nur vorgeben ſollten todt zu ſein. Die Trom

peten ſchmetterten den Todesmarſch und Leichenbahren für die

Gefallenen wurden hereingetragen: ein Begräbniß für Lebende!

Die Einbildungskraft ſtellte ſich nichts vor als Wunden, Blut

und das Röcheln des Todeskampfes.

Schwer iſt es für Glückliche, ſich eine richtige Vorſtellung

von dem Unglück zu machen: dennoch werdet ihr euch denken

können, wie mir in jenem Augenblicke zu Muthe war. Denn die

Natur will es ſo, daß gerade im ſchrecklichſten Unglücke den Geiſt

eine wehmüthige Erinnerung an vergangenes Glück beſchleicht.

Ich gedachte des Glanzes meines Hauſes, und wenn ich mir

meine Erziehung, meine Familie, meine Freunde und alle jene

andern Güter ins Gedächtniß zurückrief, die ich niemals wieder

ſehen ſollte, dann ſchien es mir beim Herannahen des letzten

Augenblickes, als ich mit den Waffen eines erbärmlichen Sklaven

daſtand und den ſchmachvollſten Tod erwartete, dennoch, als ſei

nichts ſchrecklicher als meine Unkenntniß in Betreff des Schick

ſales meines Vaters, von dem ich, weil er nicht gekommen war

mich zu erlöſen, fürchten mußte, er ſei ebenſo wie ich gefangen

genommen worden. Alle meine Gedanken waren auf den Tod ge

richtet, ich erwartete meinen Mörder: denn wie konnte der Aus

gang zweifellos ſein, da auch jener, der für mich nachher eintrat,

und der doch ſtärker war als ich, gefallen iſt?

Während ich ſo in Todesgedanken verſunken und faſt ſchon

dem Leben entrückt daſtand, erſchien plötzlich der Freund. Ich

erſtarrte und ein kalter Schauer durchzuckte mich, als ſchaute ich

einen körperloſen Geiſt. Unter Thränen umarmte er mich, und

brachte nur das Wort heraus: „Ich habe genug gelebt.“ Als er

mir aber den Grund ſeiner Reiſe geſagt hatte, da war es bei

den Göttern nicht meine Schuld, daß ich meinem Vater erhalten

blieb. Die Gladiatorenkaſerne hatte mich nicht ſo verwildert,

daß ich den Freund ſtatt meiner wollte ſterben laſſen. Mein Un
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glück nahm ich jetzt als mein Recht in Anſpruch, und während

ich vorher nur gezwungen in den Kampf gegangen war, verlangte

ich jetzt Gladiator zu bleiben. Aber nichts half all mein Sträuben.

Ich wurde vor den Herren des Feſtſpiels geführt, und mußte die

Beſchwörungen meines Freundes mit anhören, das Flehen, mit

welchem er ebenſo dringend verlangte kämpfen zu dürfen, wie ein

anderer, entlaſſen zu werden. Man nimmt mir die Rüſtung und

die Waffen ab und legt ſie jenem an, und mit dem Kämpfer,

der mir vorher als Gegner beſtimmt war, tritt er in die Reihe.

Erinnert mich nicht an die letzten Bitten meines Freundes,

daß ich für ſeinen nun ganz verlaſſenen Vater ſorgen möchte.

Wir hatten keine Zeit mehr zu ſprechen: durch die Oeffnung des

Viſirhelms küßte ich ihm zum letzten Mal. Der Kampf begann.

Ihr könnt euch denken, mit welcher Angſt und Spannung ich zu

ſchaute. Unwillkürlich machte ich ſeine Körperbewegungen mit,

vermied die ihm drohende Schwertſpitze, und legte mich aus wie

er. Schrecklich iſt der Gedanke, daß ſich jener Kampfesmuth nicht

im Lager und bei kriegeriſchen Unternehmungen bewähren durfte,

wo die wahre Tapferkeit allein den ihrer würdigen Lohn em

pfängt! Sein Ungeſtüm riß ihn fort, aber alle ſeine Verſuche

ſcheiterten an der Ruhe und ſchlauen Vorſicht ſeines Gegners,

eines alten Fechters. Dennoch hätte ihn das Volk gewiß gern

begnadigt, welches ja die Umſtände mit angeſehen hatte, unter

welchen er in den Kampf eintrat; aber er wollte das Leben nicht

haben, nachdem er die Ehre verloren hatte: ein geweſener Gla

diator zu ſein ſchien ihm ſchlimmer als der Tod. Deshalb bot

er ſeinem Gegner eine Blöße dar und fiel ſtehend.

Unſeliger Freund, was haſt du durch deinen Tod erreicht?

Ich ſoll gezwungen werden undankbar und wortbrüchig zu werden!

Das iſt ein ſchrecklicheres Loos als in die Hände von Räubern

zu fallen, ja als der Aufenthalt in der Gladiatorenkaſerne. Und

dennoch gibt es für kein Verbrechen eine ſchwerere Strafe als

dieſe Höhle, die ſchlimmer iſt als die Gefängniſſe der Sklaven.

Hätte mein Vater dies gewußt, es iſt unmöglich, daß er nicht

eher als der Freund herbeigeeilt wäre, um mich zu erlöſen.

Unter Mordbrennern, Tempelſchändern und Mördern mußte ich

leben, in ſchimpflichem Kerker, in ſchmutziger Zelle. So tief war

ich geſunken, daß der Vater mich, auch wenn ich Sieger geblieben

wäre, als einen entehrten Menſchen nicht hätte aufnehmen können.

Und was bleibt mir nun übrig? Wie ſoll ich mein Verſprechen

erfüllen? Wenn ich nicht wortbrüchig werden will, werde ich

mich als Gladiator verkaufen müſſen, und mit meinem Kaufpreiſe

den Vater des Freundes dem Elend entreißen.“

F. Eyſſenhardt.

Notizen.

Die Reaction naht mit ſtarken Schritten heran. So hört man von

allen Seiten ſagen. Nachdem die Socialiſten beſeitigt, ſollen andere Unzu

friedene zwar nicht ausgewieſen, aber doch zum Schweigen gebracht werden.

Novellen zum Preßgeſetz und zum Strafcodex ſtehen für den nächſten

Reichstag bevor. Heimatsrecht und Freizügigkeit haben ſich nicht be

währt; ſie müſſen ſtark beſchränkt werden. Wir haben uns die Jahre

über mit der Vorſtellung geirrt, daß das deutſche Volk reif für eine ge

mäßigte Freiheit wäre. Es war eine ſchöne Täuſchung, und, was an

liberalen Einrichtungen leichtſinnig aufgebaut wurde, muß möglichſt raſch

wieder verſchwinden. Wollen die Nationalliberalen dabei mithelfen, ſo

ſind ſie willkommen. Sonſt wird ein anderer Reichstag Hülfe ſchaffen.

Dergleichen und noch Schlimmeres wird erzählt und geglaubt. Daß

ein ſolcher Plan exiſtirt, unterliegt auch keinem Zweifel, und es fragt

ſich nur, ob er gelingen wird. Aehnliche Phänomene ſind im Leben der

Nationen nicht ſelten. Die Welle wird ſcheinbar rückläufig und der

kurzſichtige Zuſchauer ſieht den Strom ſeinem Urſprung entgegentreiben.

Aber die geſellſchaftlichen Geſetze haben ihre Nothwendigkeit ſo gut wie

die natürlichen. Der ſtärkſte Wille, der ihnen widerſtrebt, wird daran

ſcheitern. Es mögen uns ein paar harte Jahre bevorſtehen, und die

politiſche Arbeit wird nichts weniger als erfreulich ſein. Schließlich in

deſſen wird der geſunde Menſchenverſtand den Sieg davontragen. Man

wird wie aus einem böſen Traum erwachen und die Nachtgeſpenſter mit

einem kräftigen Ruck von ſich ſchütteln. Um das vorher zu ſehen, be

darf es keiner Prophetengabe. Einige Erfahrung und Beſonnenheit in

Verbindung mit dem unerſchütterlichen Glauben an Deutſchlands große

Zukunft werden dafür ausreichen. Wenn die im Stillen präparirten

Reactionsprojecte nur erſt Geſtalt annehmen und als Geſetzesvorlagen

ſich ans Licht wagen, haben ſie ſchon die Hälfte ihrer ohnehin nur

vorübergehenden Gefährlichkeit verloren. Geht es doch auf wirthſchaft

lichem Gebiet nicht anders. Man erwartete eine ſtaatsökonomiſche Offen

barung und erhielt zu Weihnachten den bekannten widerſpruchsvollen

Eſſay des Herrn v. Varnbüler. Zwar wird ihm die hohe Gönnerſchaft

zahlreiche Anhänger verſchaffen. Haben aber die Anſchauungen des Reichs

kanzlers über Tarif und Schutzzoll, wie nachgewieſen, ſeit drei Jahren

gewechſelt, wer bürgt den Herren dafür, daß nicht nach kurzer Zeit ein

neuer Umſchwung die gegenwärtigen Rechnungen über den Haufen wirft?

Der vielgeprieſene Realismus hat es in Steuerſachen auf Geld abgeſehen,

und iſt das übertriebene Deficit irgendwie gedeckt, wozu beſſere allge

meine Conjuncturen beitragen werden, dürften auch die Protectioniſten

bald wieder in Ungnade fallen. Gewiſſen Parteien im Ausland iſt es

nicht beſſer ergangen. Die Bonapartiſten beiſpielsweiſe wiſſen davon Zll

erzählen. Jahre hindurch ſonnten ſie ſich in der Gunſt, die ihnen der

bisherige Feind in Berlin vermeintlich zollte. Es ſah zuweilen wirklich

ſo aus, als würde eine napoleoniſche Reſtauration von deutſcher Seite

begünſtigt. Die officiöſe Preſſe, die zum Theil allerdings noch ſonſtige

Gründe dazu haben mochte, folgte derſelben Parole, und an anderwei

tigen Nachbetern war dann wie gewöhnlich kein Mangel. Man könnte

dafür ganz erſtaunliche Belege beibringen. Jetzt möge man in dem be

kannten in Leipzig erſchienenen Tagebuch, das ſo viel Lärm macht, nach

leſen, wozu der Bonapartismus verwerthet wurde. Man übte damit

den geeigneten Druck auf die franzöſiſchen Republikaner aus, und als

der erkaiſerliche Mohr ſeine Schuldigkeit gethan hatte, hieß man ihn gehen.

Wer ſich aber damals geweigert, an ſolche unnatürliche Einverſtändniſſe

zu glauben und gelegentlich der Chiſlehurſter Clique ſeine offenherzige,

im Uebrigen ſeit den fünfziger Jahren unveränderte Meinung ſagte, der

kann jetzt mit einiger Genugthuung erkennen, wie der wirklich deutſche

Regierungsgedanke, von den wechſelnden Zeitungsbedürfniſſen des Tages

abgeſehen, von vorn herein dieſelben geſunden Anſchauungen von dem

Treiben und den Ausſichten der ſchuldbeladenen Eugenie und ihres geiſtig

wie körperlich ſchwächlichen Sprößlings hatte. Lange genug hat die

bonapartiſtiſche Coterie ihr: Schweſter Anna, ſiehſt du nichts? ertönen

laſſen. Aber es war fort und fort nur der Staub, der in der Sonne

wirbelte, ſonſt jedoch eitel Dunſt. Die Republik befeſtigt ſich in Frank

reich und ihr geſchmeidiger Botſchafter in Berlin wird durch hieſige

officiöſe Communiques beruhigt, wenn einmal ein Pariſer Oppoſitions

blatt von der Möglichkeit ſeiner Abberufung geſchwatzt hat. Wer mag

wiſſen, ob nicht am Schluß des Septennats Gambetta Präſident und

Herr v. St. Vallier ſein Miniſter des Auswärtigen ſein wird. Gute

Beziehungen zu Beiden zu unterhalten, könnte ſich daher nützlich er

weiſen. Das fragliche Tagebuch aber, in welchem der oberflächliche

Leſer nur die allerdings ſehr arge Mediſance auf Koſten abweſender und

geſtorbener Perſonen, die ſich nicht wehren können, geſehen hat, iſt auch

ſonſt hiſtoriſch überaus lehrreich. Wird dadurch doch auch aufs Neue

actenmäßig bewieſen, welche unglaubliche Aufmerkſamkeit inmitten der

Sorgen und Geſchäfte des franzöſiſchen Feldzuges ſowie der Friedens

verhandlungen unſerer heimiſchen Preſſe gewidmet wurde. Die Leitung

des öffentlichen Geiſtes wurde faſt mit derſelben wiſſenſchaftlichen Sorg

falt wie die gleichzeitige des Heeres gepflegt. Wo aber ein ſolcher immer

hin unwillkürlicher Reſpect vor der Volksmeinung vorhanden, da iſt auch

ein Bruch mit den freiſinnigen Tendenzen der Nation auf die Dauer

unmöglich. Und darum ſoll uns das Schreckgeſpenſt der Reaction nicht

mehr als nöthig bange machen.
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3. vermehrte Auflage!

(2ſtarkeAuflagen ſind innerhalb einesJahres

vergriffen.)

Soeben erſchien:

Die

Deutſche Socialdemokratie,

Ihre Geſchichte und ihre Lehre.

Eine hiſtoriſch-kritiſche Darſtellung

00M

Iranz ANehring.

Dritte vermehrte Auflage.

Preis: Eleg. geh. 4% %

Bremen. C. Schünemann's Verlag.

TF-T-T-TFT-T
-T-TT-T-T---

-

In zweiter Auflage erſchien ſoeben:

Platt- Land.
Rom an in ſechs Büchern

VOn

Friedrich Spielhagen.

3 Bände, broſch. „ 12.–.

Verlag von L. Staackmann, Leipzig.

Ein Hausſchatz für das deutſche Volk.

Anſer Vaterland.
In Wort und Bild geſchildert

von den bedeutendſten Schriftſtellern u. Künſtlern

Deutſchlands und Oeſterreichs.

Erſte Serie:

Die deutſchen Alpen.

Wanderungen durch -

Tirol und Vorarlberg, das bayeriſche

Gebirge und Salzkammergut, Steier

mark und Kärnten.

Unter Mitwirkung von L. v. Hörmann,

A. v. Rauſchenfels, P. K. Roſegger,

K. v. Seyffertitz, L. Steub, K. Stieler,

J. Zingerle

herausgegeben von

Herman v. Schmid.

Illuſtrirt von G. Cloß, F. Defregger,

W. Diez, A. Gabl, F. v. Pauſinger,

R. Püttner, Math. Schmid, Fr. Voltz,

J. Watter, J. Wopfner u. ſ. w.

ca. 50 Lieferungen in gr. Jolioformat

zum Preiſe von nur

75 Pfennigen.

EuGT In Folge eines Druckfehlers iſt

in einer Beſprechung des Werkes in dieſer

Wochenſchrift der Preis der Lieferung mit

75 AMark ſtatt 75 Pfennigen an

egeben.

tuttgart. Verlag von Gebrüder Kröner.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Soennecken's Kurrentschriftfeder.

Best Federf schnelles Schreiben. L.Ill.ztg. v. 13/10. 77.

- -- - - - - - - ----

LQ - - -

## FF
- Ä Q

LF - - ſº # #
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Beste Feder geg. Ermüdung d.Finger. ErfJourn.v.95.77.

In allen solid. Schreibmat.-Handlgn. vorräthig.

Redaction, Serkiu N.W, Kronprinzenufer 4.

eleg geb. / 15.–.

Die Gartenlaube

1 Mark 60 Pf.

beginnt im erſten Quartal mit der bereits angekündigtenÄ ,,Irrende

Sterne“ von Georg Horn, der ſich aus dem reichenÄ unſeres belletriſtiſchen

und wiſſenſchaftlichen Materials außer einer oder mehreren Novellen eine Reihe von

Artikeln aus dem Leben der Zeit ſowie zahlreiche unterhaltende und belehrende

Aufſätze aller Art anſchließen werden.

Die Verlagshandlung von Ernſt Keil in Leipzig.

Alle Poſtämter und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen an.

Durch intereſſante, von bedeutenden

publiciſtiſchen Kräften gelieferte Leitartikel

und andere Beiträge, raſche und zuver

läſſige Telegramme nimmt die „Weſer

Zeitung“ einen hervorragenden Platz

in der deutſchen Tagesliteratur ein.

DE Abonnementspreis./7pro Quar

tal. Beſtellungen nehmenalle Poſtanſtalten

entgegen

Äte finden in weiteſten Kreiſen,

vorzugsweiſe des handeltreibenden und

beſitzenden Publikums, nachhaltige Ver

breitung und werden mit nur 25 Pfg.

pr. Zeile berechnet. Bei größeren Ä.
trägen entſprechenden Rabatt.

Weſer-Zeitung (Wochen-Ausgabe)

enthält ſämmtliche bedeutenden Artikel der

täglichen Ausgabe, ſowie regelmäßig eine

intereſſante Wochenüberſicht. Beſtellungen

und Aufträge zur Verſendung nach trans

atlantiſchen Ländern, wozu ſich die Wochen

Ä beſonders eignet, erbittet die

Weſer-Zeitung

Tägliche Ausgabe

ſtlorgens u. Abends erſcheinend

35. Jahrgang.

---

AWochen-Nusgabe

Sonnabends erſcheinend.

12. Jahrgang.

Expedition.

1879. Ä werden mit nur 30 Pfg.

pr. Zeile berechnet und finden haupt
---O---

ſächlich an überſeeiſchen Plätzen weiteſte

Verbreitung.
„*

beginnt ſoeben ein neues Quartal und ein neues Abonnement

Preis 3 Mark 50 Pf, vierteljährlich. Durch alle Buchhandlungen

und Poſtanſtalten.

bringt im kommenden Quartal Humoresken in Verſen und Proſa von Wilhelm

Schalk Jenſen, Fr. Bodenſtedt, Heinrich Kruſe, Ernſt Eckſtein, Felix Dahn, A. von

Winterfeld, Emil Jacobſen, G. von Amyator u. v. A.

hat in ſeiner Mappe für das neue Jahr die drolligſten Bilder von Eduard

Schalk Grützner, Paul Thumann, W. Camphauſen, J. Kleinmichel, C. v. Grimm,

Carl Gehrts, W. Simmler, Hugo Kauffmann u. v. A.

giebt ſich die größte Mühe, immer weitere Gebiete unſeres öffentlichen und

Schalk unſeres privaten Lebens in den Kreis ſeiner fröhlichen Erörterungen zu

ziehen. Er will ein ächtes, heiteres Schalksblatt für Haus und Familie ſein.

hat den Ehrgeiz, unſerem deutſchen Hauſe ein gern geſehener Freund z

U werden. Unſer Blatt wird der Familienvater ohne Bedenken auf den Tiſch

ſeines Hauſes legen dürfen. Schalks Humor iſt rein und geſund.

Schalk

bittet Alle, die das Bedürfniß haben, in dieſer Zeit einer politiſchen und

ſozialen Verſtimmung neubelebende, herzerquickende Heiterkeit zu genießen und

Für die Redaction verantwortlich seorg Stille in Fertin.

Druck von M. G. Teusner in Leipzig.

wird auch im neuen Quartal allen Freunden eines geſunden Humors,

fröhlicher und gemüthvoller Laune, eines Witzes, der nie zur cyniſchen Satire

wird, das Beſte bringen, was deutſche Kunſt und Dichtung vermag.

zu pflegen, ſeiner Fahne zu folgen.

wünſcht ſich deſ halb zahlreiche neue Freunde und Abonnements,

die zu 3 M. 50 Pf. per Quartal alle Buchhandlungen und Poſt

anſtalten vermitteln.

Expedition, zertin N W., Luiſenſtraße sº.
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Kapital und Arbeit. Von *. – Literatur und Kunſt: Ein Abſchied. (Byron an –) Von Gisbert Vincke. – Die bayeriſchen
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mit der Behauptung, daß die ſocialdemokratiſche Bewegung in

- « England künftig ſich erſt noch entfalten ſolle. Die von links
Kapital und Arbeit. prophezeien unerſchrocken weiter, wie ſie ſeit lange prophezeit

Von ***. haben, und nachdem ſich Engels mit ſeiner Vorausſagung einer

blutigen ſocialen Revolution vor bereits einem Menſchenalter

Wir haben es in der Politik erlebt, wir erleben es neuer- in dem Buche über „die Lage der arbeitenden Klaſſen Englands“

dings wieder in den ſocialen Erörterungen – England bleibt als ein falſcher Prophet erwieſen, hofft man unverdroſſen auf

trotz aller Schwächen ſeiner ſtaatlichen und geſellſchaftlichen den doch endlich nothwendigen Untergang der Welt des Kapitals.

Zuſtände dasjenige Land, auf welches die Freunde einer be- Beide, wie es ſcheint, in empfindlichem Widerſpruche mit

ſonnenen Reform mit Vorliebe hinweiſen. Denn die Eigen- den Thatſachen. Denn glücklicherweiſe iſt in den heutigen

art dieſes Volkes und ſeiner öffentlichen Gewohnheiten liefert engliſchen Zuſtänden von Tage zu Tage immer weniger

uns das ermuthigende Beiſpiel einer im Ganzen friedlich fort- ein Anzeichen ſocialer Revolutionen, die da kommen ſollen, zu

ſchreitenden Entwicklung, die darum echt conſervativ iſt, weil entdecken. Immer weniger Neigung bekunden die arbeitenden

in ihr das Alte ſtets neu, das Neue ſtets alt iſt. Die Aner- Klaſſen Englands, den „großen Fragen“ des geſellſchaftlichen

erkennung der freundlich geſinnten Betrachter engliſcher Zuſtände Lebens auf den Grund zu gehen, immer gleichgültiger werden

wird nicht entkräftet ſondern befeſtigt durch die bezeichnende ſie für Alles, was nicht den beſondern, poſitiven Bedürfniſſen

Thatſache, daß die Männer auf den rechten und den linken ihrer gegenwärtigen Lage abzuhelfen geeignet iſt; mit einem

Flügeln der Parteiſtellungen allezeit eine ausgeſprochene oder Worte, ſie bekunden ein Maß von Beſchränktheit, welches in

inſtinctive Abneigung bewieſen haben gegen die Anrufung eng- der praktiſchen Politik und ſocialen Reform der Weisheit An

liſcher Muſter. Und am ſtärkſten war dieſe Abneigung bei fang iſt, ſo ſehr es in der Wiſſenſchaft der Weisheit Ende

ſolchen Köpfen, die aus dem Radicalen in das Abſolutiſtiſche ſein mag. Die engliſche Arbeiterbewegung, ſo wie ſie ſeit

umſchlugen oder beide Momente in ihrem Widerwillen gegen mehreren Jahrzehnten ſich entfaltet hat, mag immerhin der

das Mittelmaß durchführbarer Reformen, d. h. den Liberalis- Geringſchätzung eines Karl Marx ſich erfreuen, welcher ſie mit

mus im weiteſten Sinne, vereinigten. Ein Typus dieſer An- ihrem gänzlichen Mangel an „revolutionärem Blute“ verhöhnt.

ſicht in politiſcher Hinſicht iſt niedergelegt in Buchers „Parla- Wir in Deutſchland haben jetzt wohl mehr als jemals Grund,

mentarismus wie er iſt“, von welchem Robert von Mohl ſagt: England zu beneiden um dieſe Beſchränktheit; ſo viel ſteht feſt,

„Die engliſchen Zuſtände ſind keine ideellen, allein es heißt wir werden von keinem civiliſirten Volke beneidet um die

nur einer ſtumpfen Willkürherrſchaft der Bureaukratie oder „principielle Tiefe“, um die auf die Grundfragen gehende Ent

einer rohen Barbarei der Maſſe in die Hände arbeiten, wenn ſchiedenheit unſrer ſocialdemokratiſchen Bewegung. Dieſe prin

ſie auf ſolche Weiſe in ihrem innerſten Weſen falſch dargeſtellt . cipielle Tiefe iſt als Programm praktiſcher Politik entweder

und in ihren Wirkungen verleumdet werden.“ In den ökono- eine Narrheit oder ein Unglück, oder beides auf einmal. Auch

miſchen Fragen geht es heutzutage ganz ähnlich zu. Rechts iſt es eine glückliche Wendung, wenn ſelbſt in Frankreich, wie

und links liebt man es, und zwar mit derjenigen Klarheit und es nach den Kundgebungen der letzten Arbeitercongreſſe der

Unbefangenheit, welche die Unkenntniß gewährt, die ſocialen Fall zu ſein ſcheint, von der revolutionären Richtung, von

Zuſtände Englands theils überhaupt als lehrreiche Beiſpiele dem Wahne eines das Wirthſchaftsleben ſouverän umgeſtalten

zurückzuweiſen, theils als erfüllt mit dem Zündſtoffe kommender den Staates, immer mehr abgelenkt wird, wenn der Noth

Revolutionen zu bezeichnen, in welchen die von rechts Droh- wendigkeit friedlicher Reformen auf dem gegebenen Boden des

mittel gegen die mittleren Parteien, die von links ihre Zuver- Beſtehenden immer mehr die Gemüther aufgeſchloſſen werden.

ſicht und Hoffnung ſehn. Beide ſind einig darin, daß die Hoff- Es iſt dort immer noch an ſanguiniſchen Träumen, an orato

nung, es möchte auf den bisherigenÄ Bahnen geſetzlicher | riſchen Phraſen genug geblieben, aber man hat wenigſtens die

Reformen und ſocialer Selbſthülfe in England die dauernde Meinung aufgegeben, daß die Geſellſchaft ein Stoff ſei, den

Erledigung der ſocialen Conflicte gefunden werden, und die man nur nach dem rechten Recepte zu formen habe, um einen

heimatlichen Wirrniſſe möchten einen gleichen Verlauf in Zu- vollkommen befriedigenden Zuſtand für Alle herbeizuführen.

kunft nehmen, eine trügeriſche Erwartung ſei. Die von rechts, Man leſe die Reden zum franzöſiſchen Arbeitercongreſſe, welche

die unbeugſamen Hüter der reinen Mancheſterlehre, warnen im verfloſſenen Jahre die drei „Bürger“ Laporte, Magnin und

vor ſolchen Conceſſionen an die arbeitenden Klaſſen und deren | Finance, der erſte ein Mechaniker, der zweite ein Schreiner,

Parteien, wie ſie in den engliſchen Vorgängen angedeutet ſind, der dritte ein Anſtreicher, alle drei Anhänger der Comtiſtiſche

und widerlegen den ſocialen Segen der engliſchen Reformthätigkeit Philoſophenſecte, gehalten haben und vergleiche ſie mit den
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Reichstagsreden ſelbſt der Gemäßigtſten der deutſchen Social

demokraten. Jene ſind auch Schüler philoſophiſcher Meiſter,

ſie bringen auch ihre ſocialen Aufgaben in Zuſammenhang

mit den allgemeinſten Fragen des Menſchenlebens; doch in

wohlgeſetzter Rede behaupten ſie: „Wir ſind nicht weniger als

andere Leute durchdrungen von den gegenwärtigen Unvollkom

menheiten unſerer Lage, aber bei dem Wunſche der Vermei

dung neuer ſocialer Kriſen ziehen wir die friedlichen, beſtän

digen, langſamen aber ſichern Aenderungen den gefährlichen

Agitationen vor, welche mit Unrecht als Action bezeichnet

werden und am Ende nur Entmuthigung und Verzweiflung

erzeugen“ (Le Positivisme au Congrès ouvrier, Paris 1877).

Und mit dieſen Aeußerungen einer einzelnen Richtung unter

den franzöſiſchen Arbeitern*) nehme man zuſammen den in

der Hauptſache gleichartigen Charakter der meiſten andern Ar

beiterdelegirten, wie ihn ein engliſcher Beurtheiler des dies

jährigen Congreſſes, Frederik Harriſon, neulich in der Fortnightly

Review geſchildert hat. Jemehr ſich die Anſichten klären in

der franzöſiſchen Bewegung, jemehr eine poſitiv eingreifende,

auf praktiſche Reformen gerichtete Thätigkeit derſelben ſich

herausarbeitet aus allgemeinen Wünſchen und ſchönen Reden,

um ſo mehr wird auch dieſe Bewegung den nüchtern prakti

ſchen Ton annehmen, welcher bei aller Verſchiedenheit natio

naler Art und Anmuth in der franzöſiſchen Werkſtatt ſeine

Heimat hat gleichwie in England. Nur daß in den Vorgängen

des öffentlichen Lebens Englands man viel früher gelernt hat,

die Zweckmäßigkeit der Behandlung privater Aufgaben aus

dem einzelnen Hauſe hinauszutragen in die Arbeit an gemein

ſamen Angelegenheiten. Die Aufgabe iſt die gleiche für die

deutſche Bewegung: was das neue Socialiſtengeſetz nützen oder

ſchaden mag, es iſt einerlei – der Stolz auf die principielle

Tiefe der deutſchen Socialdemokratie muß erſt gründlich über

wunden ſein in unſrer Arbeiterbewegung, ehe etwas Gutes

von derſelben zu erwarten iſt.

In ſolchem Sinne möchten wir heute hindeuten auf eine

neue Kundgebung aus engliſchen Arbeiterkreiſen, eine größere

Schrift von George Howell mit dem Titel: „Die Conflicte

zwiſchen Kapital und Arbeit, hiſtoriſch und ökonomiſch be

trachtet, eine Geſchichte und Kritik der Trade-Unions (Gewerk

Vereine) von Großbritannien u. ſ. w.“ (London, Chatto &

Windus 1878). Der Verfaſſer iſt einer jener achtbaren „self

made men“ aus engliſchen Arbeiterkreiſen, die ſeit Jahren an

der Spitze der engliſchen Arbeiterbewegung ſtehen und Hand

in Hand mit wohlgeſinnten Arbeiterfreunden aus der Klaſſe

der Fabrikanten, Grundbeſitzer, Gelehrten, Advokaten, im Sinne

vernünftiger Reformen die Agitation leiten. Howell iſt Jahre

lang der ſtändige Secretär des von dem Congreſſe der eng

liſchen Gewerkvereine niedergeſetzten ſog. parlamentariſchen Co

mités geweſen, das aus Gewerkvereinsführern und Arbeiter

freunden beſtand und zur Aufgabe hatte, die geſetzlichen Maß

regeln zur Reform des beſtehenden Arbeiterrechts anzuregen,

vorzubereiten, durch Agitation im Lande und durch Fühlung

mit Mitgliedern des Parlaments dafür zu wirken. Dieſe be

ſondere Agitation gleichwie die ganze Arbeiterbewegung, zu deren

Führern Howell gehört, findet ihren Mittelpunkt in der Organi

ſation der Trade-Unions, eine Darſtellung der letzteren iſt daher

eine Darſtellung des Kernes der heutigen engliſchen Arbeiter

bewegung, oder umgekehrt, wer die engliſche Arbeiterbewegung

der Gegenwart darſtellen will, muß in erſter Reihe dieſe Organi

ſation behandeln. Dies iſt wiederholt und auch von deutſcher

SeiteÄ Die vorliegende Arbeit hat im Verhältniſſe zu

ihren Vorgängern nur die eigenthümliche Bedeutung, daß zum

*) Neulich ging durch die Zeitungen ein Bericht über den Pariſer

Proceß gegen die 39 „Socialiſten“, welche trotz des Verbots der Behörde

einen Arbeitercongreß auf den 5. Sept. veranſtaltet hatten; unter dieſen

„Socialiſten“ war der oben erwähnte Finance in erſter Reihe angeklagt.

Man ſieht, daß die Bezeichnung eines alſo geſinnten Mannes als „So

cialiſten“ dieſem Worte einen ſehr weiten Sinn unterſchiebt, leider mit

der Folge, auch die Thatſachen zu entſtellen.

erſten Male in ſyſtematiſcher Weiſe von der Hand eines Arbeiter

führers eine objective Darſtellung vorgenommen wird, nach

dem in der periodiſchen Preſſe, in Wochenblättern und Reviews,

eine Menge einzelner Aufſätze von dieſer Seite veröffentlicht

worden, ſo namentlich in dem Arbeiter-Parteiblatte „Beehive“

(neuerdings „Induſtrial Review“). Durch die Stellung des

Verfaſſers und durch ſeine repräſentative Qualität hat die

Schrift alſo einen mindeſtens thatſächlich inſtructiven Werth,

eine urkundliche Bedeutung. Und wie man in engliſchen Ar

beiterverſammlungen findet, daß ſie das jeweilige Mitglied des

Parlaments, wenn es die Verſammlung beſucht, zum Vorſitzen

den machen, ſelbſt da, wo die Wünſche der Verſammlung von

den Anſichten des Vorſitzenden erheblich abweichen, – in der

ſelben loyalen (unſre Socialdemokraten würden ſagen: ſervilen)

Geſinnung iſt das neue Buch Howells dem Mitgliede des

Unterhauſes, Samuel Morley, gewidmet, als einem „großen

Unternehmer und einem Manne, der zu allen Zeiten den tief

ſten Antheil genommen hat an allen Fragen, welche die Wohl

fahrt der arbeitenden Klaſſen angehen in politiſcher, ſocialer

und moraliſcher Hinſicht“.

Ja, die Pall Mall Gazette– das Blatt, welches bekanntlich

in erſter Reihe darauf Anſpruch erhebt, von Gentlemen für

Gentlemen geſchrieben zu ſein – bezeichnet das vorliegende Buch

als einen erfolgreichen Verſuch, das Werk der Trade-Unions

in der Vergangenheit und ihre Ziele in der Zukunft vom

Arbeiterſtandpunkte in correcter Weiſe dem Publikum vorzu

führen. Wer nun freilich hartnäckig bei der Ueberzeugung

bleibt, daß dennoch dieſe Art von Arbeitern und Arbeiter

führern „Socialiſten“ ſind wie die andern alle, ob deutſche

Socialdemokraten, franzöſiſche Poſitiviſten oder engliſche Ge

werkvereinsmänner, deshalb weil ſie allzumal nicht dem reinen

Dogma der Mancheſterlehre anhangen, daß ſie alſo Socialiſten

ſind wie die ganze neue Wiſſenſchaft der Nationalökonomie –

der mag unbekehrbar bleiben. Inzwiſchen will es denn doch

ſcheinen, als ob der Rückgang des Einfluſſes ſolcher Thor

heiten ſich immer entſchiedener Bahn bricht und ſeine Zurecht

weiſung findet ſogar an ſolchen Stellen wohin er dirigirt wird

(Vgl. Norddeutſche Allg. Ztg. vom 25. Oct.). Wer ohne dieſe

Voreingenommenheiten die Dinge anſieht, der muß unſres Er

achtens in den engliſchen Vorgängen dasjenige erkennen, was

unſrer deutſchen Arbeiterbewegung vor allen Dingen fehlt und

was ſie daher zu erreichen hat – Geſetzlichkeit, Selbſtbeſchrän

kung, Nüchternheit, Friedfertigkeit, und eine gemeinſame natio

nale Verantwortlichkeit Hand in Hand mit den beſitzenden

Klaſſen.

Die engliſchen Trade-Unions (zu deutſch gewöhnlich Ge

werkvereine genannt) ſind in ihrem Weſen freiwillige Aſſocia

tionen der Arbeiter zur gegenſeitigen Unterſtützung behufs

Erlangung und Behauptung möglichſt günſtiger Arbeitsbe

dingungen. In dieſem allgemeinen und fundamentalen Zwecke

ſind alle beſonderen Beſtrebungen eingeſchloſſen, wie: Steige

rung der Löhne oder Widerſtand gegen Erniedrigung derſelben,

Verminderung der Arbeitszeit oder Widerſtand gegen Verſuche

zur Verlängerung derſelben, ferner Art der Beſchäftigung, Lohn

zahlung, Kündigung u. dgl. m. Aber über dieſen Zweck gehn

ſie vielfach hinaus und erſtrecken ſich faſt auf alle die Be

ziehungen, welche das tägliche Wohlbefinden des Arbeiters an

gehn: – als eine der bedeutendſten Leiſtungen, die namentlich

in dieſen letzten Zeiten der induſtriellen Erſchlaffung von hohem

Werthe iſt, muß hervorgehoben werden die Aushülfe, welche

die Gewerkvereine gewähren für die Fälle der Arbeitsloſigkeit

in Folge von Arbeitsmangel. Tauſende von Familien werden

hier, ſtatt der Armenpflege der Gemeinden zur Laſt zu fallen,

aus den gemeinſamen Fonds ihrer Genoſſenſchaften erhalten

und vor dem Herabſinken zum Pauperismus bewahrt. Die

anſehnlichen Summen, welche hierfür ausgegeben worden ſind,

beweiſen, daß dieſe Vereine höhere und edlere Zwecke verfolgen

als die Hervorrufung von Arbeitseinſtellungen, wie oft be

hauptet wird. Blos in den beiden Jahren 1875 und 1876

zahlten dafür folgende Gewerkvereine:

S
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Die Maſchinenbauer 77,000 Pfund Strl.

Die Eiſengießer 29,000 „ /f

Die Keſſelmacher 37,000 „ //

Die Zimmerleute 6,000 „ //

und in dem letzten Jahrzehnt (1867–76)Ä die vier Ver

eine (welche die Elite der engliſchen Gewerkvereine bilden) ge

zahlt zuſammen 580,000 Pfd. Strl., wovon die Maſchinen

bauer allein 357,000 Pfd. und dieſe letztern ſeit ihrem Be

ſtehen als Geſellſchaft, d. h. ſeit 1851, nicht weniger als

560,000 Pfd., was einer Summe von dreizehn und ein halb

Millionen Mark entſpricht.

Dieſer Unterſtützungsfond für die Zeiten der Kriſen und

der Arbeitsloſigkeit (out-of-work-fund oder „donation“) iſt ganz

verſchieden von den Zahlungen während der von der Geſellſchaft

gebilligten Arbeitseinſtellungen, obſchon das oft mit einander

zuſammengeworfen wird.

Jedes Gewerbe hat ſeinen eigenen Gewerkverein und alle

oder faſt alle ſind urſprünglich lokal und ſind es zum Theil

heute noch; erſt neuerdings iſt die Tendenz allgemein in den

Vordergrund getreten, die lokalen Körperſchaften je eines ge

meinſamen Gewerkes zu vereinigen, um die Kraft gemeinſamer

Wirkſamkeit und gegenſeitiger Unterſtützung zu erhöhen.

Anfange des Jahres 1877 gab es 16 Vereine mit 2723 Zweig

vereinen, 208,318 Mitgliedern, einem jährlichen Einkommen von

377,772 Pfd. Strl. und einem verfügbaren Jahresüberſchuſſe

von 603,064 Pfd. Daneben eine nicht centraliſirte, fondern

nach föderaliſtiſchen Grundſätzen geeinigte große Geſellſchaft mit

ſelbſtſtändigen Lokalvereinen, die nationale Geſellſchaft der Berg

leute mit 90.000 Mitgliedern insgeſammt. Ja, ganz neuer

dings die merkwürdigſte Erſcheinung von dem rapideſten und

Ä Wachsthume iſt die erſt im Jahre 1872 gebildete

Union der ländlichen Arbeiter, beſtehend aus drei unabhängigen

Geſellſchaften mit zuſammen 75.000 Mitgliedern. Dann haben

neuerdings die Eiſenbahnbedienſteten einen Verein gegründet,

der bereits 200 Zweige und 13,440 Mitglieder umfaßt.

Jedoch ſelbſt dieſe Zahlen gehen nur eine ſchwache Vor

ſtellung von der Ausdehnung, Macht und Wichtigkeit dieſer

großen ſocialen Gewalt und ihrer Verzweigungen über das

ganze Land. Es gibt kaum eine Stadt in Großbritannien, wo

nicht zahlreiche Vereine exiſtiren, die ſich um die verſchiedenen

Hauptſitze der Induſtrie gruppiren. Nicht ein einziges Ge

werbe, deſſen Namen man jemals gehört hat, iſt ohne ſeinen

Gewerkverein und ſo manche Namen bezeichnen Gewerbe, die

das Publikum gar nicht kennt. Man kann die Geſammtzahl

der in Großbritannien alſo vereinigten Arbeiter auf eine und

eine viertel Million veranſchlagen, wovon etwa eine Million

bei dem jährlich wiederkehrenden Gewerkvereins-Congreſſe der

Delegirten repräſentirt zu ſein pflegen. Und für alle prakti

Am

ſchen Zwecke ſtellen dieſe Geſellſchaften die Kraft der ganzen

Maſſe gelernter Arbeiter des Landes vor; ſie ſind namentlich

in den letzten zwanzig Jahren beſtändig gewachſen in Zahl,

Einkommen, Ausdehnung und Feſtigkeit ihrer Organiſation, ſo

daß jetzt die Blüthe der arbeitenden Bevölkerung in ihnen ent

halten iſt. Es iſt heute eine große ſociale und politiſche

Macht, die, wie ſie kürzlich die Beſeitigung der letzten Be

ſchwerden über die Geſetzgebung, durchgeſetzt hat, ſo durch

ihre thatſächliche Bedeutung die Anerkennung fordert, daß in

ihr die beſte Kraft der arbeitenden Klaſſen thätig iſt. Eine

Kraft, die um ſo tiefere Quellen hat, weil ſie auf moraliſchen

Factoren, perſönlicher Hingebung, echt genoſſenſchaftlichem

Sinne und Opfermuth beruht und nicht blos auf rechneriſchen

Grundſätzen gegenſeitiger Verſicherung. Neben den regelmäßi

gen Beiträgen ſtehen ſie jeweilen für beſondere Zwecke mit

außerordentlichen Erhebungen ein, ſei es für näher, ſei es für

ferner liegende Aufgaben hülfreichen Beiſtandes. Eine nega

tive Stärke liegt ferner darin, daß ſie ſich zum großen Theile

– als gewerbliche Verbände – mit Politik und Religion

nicht beſchäftigen, dieſes vielmehr als private Angelegenheit

den verſchiedenen Mitgliedern je nach deren perſönlichen Nei

gungen und Anſichten überlaſſen. Nur ausnahmsweiſe iſt man

aus beſonderen Anläſſen von dieſem Grundſatze abgewichen,

ſo bei der Aufhebung der engliſchen Kornzölle – was freilich

eine naheliegende Magenfrage für ſie war –; oder bei dem

Seceſſionskriege in den Vereinigten Staaten von Nordamerika

– was vielmehr ein ideales Intereſſe der Theilnahme der

freien Arbeiter gegen die Sklavenarbeit war (im Gegenſatz zu

dem engliſchen Reſpectability, deſſen reale Intereſſen auf die

andere Seite zu weiſen ſchienen). Wenn dann ferner die Trade

Unions bei der Agitation für Wahlreform, die endlich im Jahre

1867 durchdrang, einen lebhaften Antheil nahmen, ſo ſtand

hier in erſter die Ueberzeugung, es werde vermöge der

Wahlreform die Beſeitigung der geſetzlichen Härten wider ſie

erleichtert werden, und die Geſetzgebung des ſeitdem verfloſſe

nen Jahrzehnts hat dieſe Erwartung beſtätigt.

Daraus iſt nun freilich nicht zu entnehmen, die eng

liſchen Arbeiter würden durch die Trade-Unions für ihre rein

wirthſchaftlichen Zwecke organiſirt und blieben für ihre politi

ſchen Beſtrebungen von denſelben völlig unbeeinflußt, derart

daß die Einen das gehorſame Stimmvieh des Lord Soundſo,

die Andern die Clientel des Honourable Soundſo ſind. Wenn

dergleichen, bei der Neuheit der Arbeiterwahlrechte in England,

wirklich theilweiſe noch der Fall ſein ſollte, ſo iſt das jeden

falls nicht die Meinung der an der Spitze der Gewerkvereine

ſtehenden Arbeiterführer. Auch geht deren offenbares Beſtreben

auf die Beſeitigung derartigerÄ Was ſie wollen,

iſt die politiſche Theilnahme der Arbeiter an den Vorgängen

und Handlungen des öffentlichen Lebens, an Gemeinde, Parla

ment, Abſtimmung, Wahl, Preſſe, inſoweit und in der Rich

tung, wie es die Arbeiterintereſſen wünſchenswerth erſcheinen

laſſen. Sie ſind daher ausdrücklich beſtrebt, theils ſolche

Männer ins Parlament zu bringen, die derartigen Wünſchen

Befriedigung verſprechen, theils ſogar ihre eigenen Arbeiter

führer zu wählen als den treffendſten Ausdruck dieſer Be

friedigung. So wurde im Jahre 1873 eine Reihe von Working

men's-Candidaten aufgeſtellt, von denen allerdings nur zwei

(Macdonald und Burt, beide Führer der Bergleute im Nor

den) durchdrangen. Alſo eine Intereſſenvertretung ſtrebt man

an, ſo gut wie andere Parteien, und wenn dies auch kein

ſonderlich erhabener Standpunkt iſt, ſo iſt er doch bei der

Beſchränkung auf vernünftig begrenzte geſetzgeberiſche Aufgaben

nicht nur gefahrlos, ſondern auch nützlich für die energiſchere

Geltendmachung von Anſprüchen, die lange zu ſehr hintan

geſetzt worden ſind und bei dem Vorwalten der beſitzenden

Klaſſen und ihrer Intereſſen im Parlament immer wieder der

Gefahr der Vernachläſſigung ausgeſetzt ſind.

Es iſt dann ferner naheliegend, daß die – nicht ſpecifiſch

die Intereſſen der Arbeit angehenden – allgemeinen politiſchen

Anſichten der Arbeiterführer und der Arbeiter einem nüchternen

engliſchen Radicalismus zuneigen, der ſich ziemlich weit ent

fernt von dem hiſtoriſchen engliſchen Staatsweſen. Sie ſind

Engländer, d. h. ſie haben ein gut Stück Blei im Leibe, aber

ihre politiſchen Ideen ſind ſtark beeinflußt von den allgemeinen

demokratiſchen Principien des Jahrhunderts, und ihre Ideale

liegen vielmehr in dieſen als in dem hiſtoriſchen Selfgovern

ment, in Kirche und Staat, in Königthum und Parlament.

Ein als kundig bezeichneter Schriftſteller aus Arbeiterkreiſen,

der im Jahre 1873 ein Buch unter dem Titel „Our New

Masters“ veröffentlichte, Thomas Wright, behauptete das Vor

herrſchen der republikaniſchen Geſinnung in engliſchen Arbeiter

kreiſen. Aber es iſt ſicher, daß dies eine abſtracte Thatſache

iſt, welche poſitiv eingreifen könnte in die politiſche Bewegung

Englands erſt unter dem Einfluſſe beſonderer großer Bewegun

gen des nationalen Lebens. Und namentlich iſt gewiß, daß

die engliſchen Gewerkvereine nicht die Abſicht hegen oder be

günſtigen, die engliſche Verfaſſung in ihren Fundamenten zu

erſchüttern, ebenſo wenig wie ſie die Fundamente der heutigen

ſocialen Ordnung in Frage ſtellen oder nur erörtern.

Dank denÄ und Agitationen der letzten zehn

Jahre für Reform der Arbeitergeſetzgebung gegenwärtig

die engliſchen Gewerkvereine durchgeſetzt, daß ſie den gleichen
::
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geſetzlichen Schutz erhalten haben wie andre Corporationen.

Bis ganz vor kurzem waren ſie mit ihrem Vermögen gänzlich

ohne geſetzlichen Schutz, freilich mit dem bewundernswerthen

Erfolge, daß im Verhältniſſe zu dieſer ſo zu ſagen vom Ge

ſetze ausgeſteckten Verlockung wegen Strafloſigkeit, nur ſeltene

Fälle von Unterſchlagung vorkamen. Wenn man die Anzahl

derartiger Vorkommniſſe vergleicht mit dem, was in den ge

wöhnlichen Verſicherungsgeſellſchaften und Actiengeſellſchaften

an Betrügereien und Diebſtählen vorfällt, ſo iſt dieſelbe über

raſchend klein.

Die Gehalte, welche an die leitenden Perſonen ſelbſt der

wohlhabendſten Vereine gezahlt werden, ſind äußerſt mäßig,

ja in vielen Fällen knickerig, obwohl man oft, im Wider

ſpruche mit der Wahrheit, den Führern hohe Gehalte als Vor

wurf und als Grund ihrer Thätigkeit entgegengehalten hat.

Sie ſind ſehr mäßig, wenn man ſie vergleicht nicht nur

mit den entſprechenden Stellungen von Actiengeſellſchaften,

ſondern auch mit den Gehalten bei wohlthätigen Anſtalten.

Abgeſehen von den oberſten Beamten zweier reicher Geſell

ſchaften, die einen Gehalt von 200 bis 230 Pfd. zahlen

(letzteren die Maſchinenbauer), zahlen für den gleichen Poſten

alle andern, auch die größten und wohlhabendſten, höchſtens

160 Pfd. St. jährlich, d. h. für eine beſtändige angeſtrengte

Thätigkeit eines der talentvollſten Männer im ganzen Gewerbe

ſchwerlich ſo viel, wie irgend ein City-Clerk in irgend einer

mäßigen Vertrauensſtellung empfängt. Den beſcheidenen Ge

halten ſolcher erſten Beamten, die oft ergraut ſind in ihrem

Dienſte, entſprechen die geringen Löhne der kleineren Stellen

von lokalem oder untergeordnetem oder temporärem Charakter.

Es iſt hier nun nicht möglich, auf das Einzelne der ge

werkvereinlichen Organiſation, ihrer Wirkſamkeit, ihrer Ziele

einzugehen, wie ſie Howell lebendig und deutlich in ſeiner neuen

Schrift erörtert. Wir müſſen vielmehr auf das Buch ſelber

verweiſen, können auch nur andeutend bemerken, wie an dieſer

Stelle abermals ſich wiederholt, was leider zu oft ſchon ge

ſchehen iſt und gleich einem feſtgewurzelten Irrthum dazuſtehen

ſcheint, – das relativ begründete Vorurtheil oder Mißtrauen

der arbeitenden Klaſſen Englands gegen die (engliſche) poli

tiſche Oekonomie. Wenn es nämlich in England ſeit der Zeit

der klaſſiſchen Meiſter, d. h. jetzt ein halb Jahrhundert lang,

zwar nicht an Populariſirung und populären Reden über die

„political economy“ gefehlt hat, ſo iſt die Verknöcherung dieſer

Wiſſenſchaft zu einer Art Orthodoxie und, was ſchlimmer iſt,

zu einer Orthodoxie im Dienſt der kapitaliſtiſchen Reſpecta

bility, um ſo bemerkbarer geweſen, weil unbefangene Forſchung,

intereſſeloſe auf Principien gehende, methodiſche, ſtreng arbei

tende Wiſſenſchaft mehr und mehr zurückgetreten iſt vor dem

Lärm der praktiſchen Intereſſen des Wirthſchaftslebens. Ein

zelne tröſtliche Ausnahmen haben dieſen Gang der Dinge nicht

aufhalten können. Dieſe populariſirte Quaſi-Wiſſenſchaft, bei

der das Weiterdenken an demjenigen Punkte aufhörte, an wel

chem die gegebenen Intereſſen begannen, hat ſich ſeit der man

cheſterlichen Bewegung und deren Erfolgen für die Handels

freiheit über alle Maßen breit gemacht; ſie hat namentlich –

immer im Namen der „Wiſſenſchaft“ überhaupt – der Be

wegung der arbeitenden Klaſſen und deren loyalen und ge

mäßigten Beſtrebungen um Verbeſſerung ihrer Lohnbedingungen

als unerſchütterliche Geſetze die ſeichteſten Schlagworte ent

gegengehalten, um zu beweiſen, daß dieſe (an ſich höchſt acht

baren und vernünftigen) Bemühungen hoffnungslos ſeien. Die

Arbeiter ihrerſeits waren lange nicht – erſt ganz neuerdings

ſcheint es zu dämmern – im Stande zu überſehen, daß dieſe

angemaßte Wortführerſchaft einer immerhin einflußreichen

Coterie von Fabrikanten, Rentnern, Parlamentsmännern und

Bankiers, ſchwerlich mit der Wiſſenſchaft identiſch ſein könne,

und ſelbſt wenn vor ihrem Geräuſche in England eine wirk

lich wiſſenſchaftliche Stimme ſchwer zu Worte kommen konnte,

daß es noch andre Länder gibt, wo dieſe Wiſſenſchaft nicht

ſo herunter gekommen iſt, daß ſie lediglich ein Geſchäftsartikel

für emeritirte Börſenſpeculanten und andre an der ſocialen

Kritikloſigkeit dringend intereſſirte Leute geworden. Endlich,

wie geſagt, fängt das auch in England zu dämmern an und

man wird nur mit der ſogenannten Wiſſenſchaft, nicht mit

der Wiſſenſchaft überhaupt hadern können. Und ſo wird man

finden, daß die theilweiſe anſtößigſten Lehrſätze jener After

weisheit, wie die „Lohnfondstheorie“, in Deutſchland vor einem

halben Jahrhundert bereits widerlegt ſind, während ſie in Eng

land erſt heute zu weichen beginnen.

Aus dem Einzelnen der Gewerkvereins-Organiſation aber

ſei hier namentlich hingewieſen auf das Kapitel über die Lehrling

ſchaft und die techniſche Heranbildung, wegen des unmittelbar

nahen Bezuges auf gegenwärtige Beſtrebungen im deutſchen

Reiche. Dasſelbe iſt wichtig, einmal weil es an vergangenen

und überwundenen Zuſtänden des engliſchen Gewerbes das

jenige ſchildert, was wir heute haben und worüber ſich allge

mein Klage vernehmen läßt, und zweitens weil es zugleich an

dem, was heute bereits in England beſteht, einen Weg der

Reform in praktiſchen Vorgängen zeigt. An die Stelle des

alten Handwerks, in welchem der Lehrburſche beim Meiſter im

Hauſe die (ſiebenjährige) Lehrzeit abdiente, trat in England zu

ſeiner Zeit, aber weſentlich früher als bei uns, die Epoche des

großinduſtriellen Betriebes. Dampfkraft, Maſchinen, großes

Kapital ſchufen den modernen Unternehmer, welcher auf die

alten Handwerksmeiſter folgte, der aber in dem Gewerbe, das er

betrieb, ſelber nicht arbeitete, oft nicht zu arbeiten verſtand.

Ihm entſprach eine größere Zahl von Lohnarbeitern unter

der Aufſicht eines Aufſehers oder Mittelmannes; Unternehmer

und Arbeiter kannten ſich kaum. Unter dieſen Umſtänden ward

das Verhältniß des Lehrlings allmählich ein völlig anderes

als früher, zuletzt wurde er ein bloßer junger Arbeiter mit

geringerem Lohne als die erwachſenen Arbeiter; Niemand hatte

die Verpflichtung ihn zu unterweiſen und er mußte zuſehen,

wie er etwas lernte. Nun ſtrömten wegen der Wohlfeilheit

immer mehr Jungen in die Fabriken und verdrängten immer

mehr die Arbeit der Erwachſenen – unter begünſtigenden Um

ſtänden der Technik (ſo bei der Baumwollinduſtrie) trat gradezu

Frauen- und Kinderarbeit an Stelle der Männerarbeit und der

Unterhalt der Familie wurde auf den Kopf geſtellt. Je mehr

dieſer widernatürliche Zuſtand einriß, um ſo mehr ſuchten die

männlichen Arbeiter, wenigſtens in gewiſſen Gewerbszweigen,

dem Einhalt zu thun in der Richtung vernünftiger Grundſätze,

wie: maßvolle Beſchränkung der Lehrlingszahl im Hinblick auf

deren künftige Selbſtſtändigkeit als gelernte Männer, und ge

hörige Anlernung zum Gewerbe. Sie knüpften damit an die

alten geſetzlichen Principien an und kämpften für dieſelben

manchen heißen Kampf. Heute aber iſt ein neuer Boden er

rungen, welchen die Organiſation der Gewerkvereine geſchaffen

hat, entſprechend dem heutigen Zuſtande der Gewerbeverfaſſung.

Nach folgenden Geſichtspunkten. Es ſind nämlich gewiß be

rechtigte Intereſſen, daß jeder Vater ſeinen Sohn einer Be

ſchäftigung zuführe die Beiden zuſagt, und daß jeder Unter

nehmer ſo billige Arbeiter finde als ihm möglich iſt. Aber es

fehlt viel, daß dieſes die einzigen berechtigten Intereſſen an der

Frage ſind: woher kommen alle die Klagen über die ſchlechte,

unſolide, liederliche Arbeit, als von der Rückſichtsloſigkeit, mit

welcher eben dieſe Intereſſen verfolgt werden? Die beſten

Gewerkvereine ſind es nun, welche ſich beſtreben, leider bisher

oftmals ohne den entſprechenden Erfolg, erſtens die Zahl der

jeweilig in ein Gewerbe neu einſtrömenden Lehrlinge vernünftig

zu begrenzen, um eine unſinnige Ueberfüllung zu vermeiden,

zweitens für die regelrechte Anlernung der jungen Leute Sorge

zu tragen, indem ſie die Lehrlinge jeder Werkſtätte in ein an

gemeſſenes Verhältniß zu der Zahl der erwachſenen Arbeiter

bringen und ſo Gelegenheit ſchaffen, daß ſich des jungen Arbeiters

ein älterer Arbeiter behufs deſſen Ausbildung annehme. Ein

thatſächlicher Erfolg in verſchiedenen Gewerben iſt es, daß die

Vereinsmitglieder ihren Stolz darein ſetzen, tüchtige junge Leute

für ihr Gewerbe heranzuziehen. Weil jetzt nicht mehr, wie

einſt im alten Handwerk, im Großbetrieb der Meiſter den

Lehrling unterweiſt, ſondern (ſofern es überhaupt geſchieht)
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einer der Arbeiter, ſo iſt es auch ein billiger Anſpruch, daß

die Arbeiter bei der Frage der Lehrlingsſchaft, ihrer Dauer

und der Zahl der Lehrlinge, mitzureden berechtigt ſeien. Das

iſt in einer Reihe von Gewerben im heutigen England der

Fall. Nicht nur die Anerkennung einer derartigen Billigkeit,

ſondern auch Beförderung ähnlicher Beſtrebungen iſt wünſchens

werth. Eine erfreuliche Regung zur Thätigkeit hat ſich neuer

dings in den alten Londoner Zünften geltend gemacht, welche

mit großen Reichthümern längſt zu vornehmen Schmauſegeſell

ſchaften zuſammengeſchrumpft waren. Einzelne von ihnen haben

für Förderung des Gewerbes, deſſen Namen ſie tragen, Mittel

zu techniſcher und kunſtgewerblicher Erziehung flüſſig gemacht,

die ſich an die Leiſtungen des berühmten Kenſington Muſeums

anſchließen. - -

-Literatur und Kunſt.

Ein Abſchied.

(Byron an –)

Wir hatten beim Scheiden

Nur Thränen – kein Wort,

Weh ward es uns Beiden:

Weit mußt' ich ja fort!

Kalt war die Wang und bleich,

Kälter Dein Mund:

Stunden an Sorgen reich

Drohte die Stund'.

Vom Thau ward das Haar

Mir fröſtelnd genetzt:

Ob es Vorgefühl war?

Wie fröſtelt mich jetzt!

Dein Schwur iſt gebrochen,

Dein Ruhm iſt nicht fein;

Von Dir wird geſprochen –

Dann ſchäm' ich mich Dein.

Dein Namen umklingt mich,

Ein Sterbegeſang,

Und Schauer durchdringt mich –

Wie liebt' ich Dich lang!

Wer weiß, was wir wiſſen?

Ich weiß es zu gut!

Das Leben zerriſſen –

Gebrochen der Muth!

Still ſahn wir uns einſt,

Stumm trag' ich den Schmerz,

Daß Du treulos erſcheinſt,

Vergeßlich Dein Herz.

Naht wieder mein Fuß Dir

Am heimiſchen Ort,

Was bring' ich zum Gruß Dir?

Nur Thränen – kein Wort!

Gisbert Vincke.

-

Die bayeriſchen Mundarten.

Von Ernſt Bezold.

Es gibt ſehr verſchiedene Behandlungsarten der Dialekte

und zwar nicht in Deutſchland allein. Wir wollen nur einige

andeuten. Von theoretiſcher Seite ſieht man zuweilen in ihnen

nur entartete Kinder, welchen man gar nicht ſchnell genug die

gute Erziehung angedeihen laſſen könne. Man glaubt ſich hier

bei von vornherein der Mühe überhoben, irgendwie weiter auf

ihren Urſprung und Weſen einzugehen. Genug, ſie „ſtören die

nationale Einheit“. Die Volksſchulen wären hiernach zunächſt

der Ort, der dialektiſchen Vielgeſtaltigkeit der Volksſprache, gleich

viel ob es ſich um deutſche, franzöſiſche, italieniſche oder eine

andere große Sprache handelt, ein für allemal ein Ende zu

machen und den ganzen Nachwuchs zur einheitlichen „Schrift

ſprache“, alſo in Deutſchland zum Neuhochdeutſchen, in Frank

reich zur Sprache der Akademie, in Italien zur Crusca, zur

toskaniſchen Sprache zu erziehen. Freilich muß zuerſt in der That

eine einheitliche „Schriftſprache“ wirklich feſtſtehen. Vorausgeſetzt,

daß hierbei mit Verſtändniß und Geſchmack zu Werke gegangen

wird, iſt ſolches allerdings an ſich ſehr erwünſcht und wir hoffen,

in Deutſchland werde auch dieſes noch gelingen. Allein auch

dann iſt die Frage des Verhältniſſes zu den Dialekten noch

immer die gleiche. Ja, dieſelbe Frage kehrt in gewiſſer Be

ziehung auch auf anderen Gebieten wieder. Es iſt ja kein

Zweifel, in unſerem Vaterlande, wo uns im Laufe der Jahr

hunderte alle Centraliſation abhanden gekommen war, war es

ſeit den glorreichen Jahren 1866 und 1870 nicht nur nahe

gelegen, ſondern ganz gerechtfertigt, ja iſt dieſes heute noch, mit

aller Aengſtlichkeit allen weſentlichen Widerſtand gegen die nöthige

Einheit mit unerſchütterlicher Conſequenz nach und nach zu brechen

und mit vollem Rechte werden die „volksthümlichen Beſonder

heiten“ der Einzelländer, inſofern ſie zum Schaden des einheit

lichen Ganzen aufrecht erhalten werden wollen, geradezu zum

Gegenſtande der Ironie und verächtlichen Spottes gemacht. Mag

es ſich um deutſches Verfaſſungs- und Rechtsleben, mag es ſich

um volkswirthſchaftliches Leben handeln, überall begegnet uns

das gleiche Verhältniß. Ja, in den Zeiten des Uebergangs, in

welchen wir noch immer ſchweben, wird es gut ſein, ſich gegen

die „volksthümlichen Beſonderheiten“ möglichſt ſpröde zu ver

halten und die Grenze, von welcher an man ſie zulaſſen muß,

möglichſt ſtrenge, ja im Zweifelsfalle lieber zu ſtrenge zu ſtecken.

Insbeſondere auch wo es ſich um endliche Schaffung einer ein

heitlich deutſchen Schriftſprache, um gleiche Rechtſchreibung, Inter

punktion im Neuhochdeutſchen handelt, halten wir den gleichen

Standpunkt für durchaus gerechtfertigt.

Wie ſteht es nun aber mit dem Verhältniß zu den Dia

lekten? Die Frage ſcheint uns ſich praktiſch ganz einfach zu be

antworten. Man kann an ihnen nichts ändern. Wir wenigſtens

leben der Ueberzeugung, daß kein Machtwort, weder ein ſtaat

liches noch das eines Schullehrers, ihre Fortexiſtenz ernſtlich und

erheblich gefährden kann. Und ſoll man es denn auch nur wollen?

Liegt nicht hier eine „volksthümliche Beſonderheit“ vor, welche

für die wahre Einheit nicht nur unſchädlich, ſondern ſogar eine

ſolche iſt, welche man geradezu hegen und pflegen ſoll? Seit

ein Fritz Reuter, ein Klaus Groth und eine große Zahl wackerer

Mitſtreiter in Norddeutſchland, ſeit ein Joh. Andreas Schmeller,

ein Franz von Kobell und auch wieder eine wackere Zahl Mit

ſtreiter in Süddeutſchland wirkten und wirken, brauchen wir die

Richtigkeit unſerer Anſicht nicht mehr zu beweiſen. Wer möchte

heut zu Tage es beklagen, daß die deutſche Nationalliteratur

durch dieſe neuen „Dialektiker“ bereichert worden iſt, wer gibt

nicht ſeinen Segen dazu, daß im Sinne und nach dem Muſter

der genannten Vorſtreiter auch fernerhin unſer Dichtungsſchatz

bereichert wird? Ein unſchätzbarer Vortheil wird überdies noch

nebenbei erreicht. Es iſt dadurch ein Mittel gegeben, auf das

Landvolk ſelbſt veredelnd zurückzuwirken. Freilich ſetzen wir dabei

Eins voraus, und wir ſcheuen uns nicht, unſere Anſicht auch
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heute noch offen zu bekennen. Wir verlangen von der Dialekts

poeſie genau wie von der hochdeutſchen, ja von jeder Poeſie, einen

gewiſſen Idealismus. Mag auch die naturaliſtiſche Behand

lungsweiſe nebenher gehen, der äſthetiſche und ethiſche Werth

darf nicht darunter leiden oder gar untergehen. Ein bloßes Ab

ſchreiben der bäueriſchen Rohheiten, ein rein naturaliſtiſches Por

trätiren der roheſten unter den Bauern, oder ſei es auch der

am häufigſten vorkommenden Species von Bauern ſcheint uns

eine beklagenswerthe Verirrung, welche in neueſter Zeit diesſeits

wie jenſeits des Mains in bedenklichem Grade ſich einzuſchleichen

beginnt. Wir wollen keine Namen nennen und nur zur Beſei

tigung von Mißverſtändniſſen negativ beifügen, daß unſer zur

jüngeren Generation zählender Herman von Schmid nach unſerer

Anſicht trotz jener neuerlichen Tendenz von dieſem Fehler ſich

frei zu halten wußte. Möge ſein Beiſpiel überall in Bayern

wirken!

Auch nach einer anderen Seite können die germaniſchen

Dialekte gar nicht hoch genug angeſchlagen werden. Wir meinen

die Ausbeute für die Sprachwiſſenſchaft überhaupt und für die

Entwicklungsgeſchichte der deutſchen Sprache insbeſondere. Aller

dings ſetzt ſolche Verwerthung eine theoretiſch-wiſſenſchaftliche Be

handlungsweiſe voraus, welche ſich in Nichts von der Methode

der gelehrten Sprachforſchung überhaupt unterſcheidet. Als ein

Muſter glauben wir wiederholt*) anf die Grammatik von

Schmeller hinweiſen zu ſollen. Ihr Titel lautet:

„Die Mundarten Bayerns, grammatiſch dargeſtellt von Joh.

Andreas Schmeller. Beigegeben iſt eine Sammlung von Mund

artproben, d. i. kleinen Erzählungen, Geſprächen, Singſtücken,

figürlichen Redensarten u. dgl. in den verſchiedenen Dialekten

des Königreiches nebſt einem Kärtchen zur geographiſchen Ueber

ſicht dieſer Dialekte. München 1821 bei Karl Thienemann.“

Die Vorrede umfaßt XII, die Grammatik 432, der Anhang

mit den Beiſpielen 36, endlich Inhaltsverzeichniß und Zuſätze

noch weitere 104 Seiten. Man ſieht ſchon aus dieſem räum

lichen Umfange, daß die Grammatik eine ſehr tiefgehende Arbeit

iſt, beſonders wenn man bedenkt, daß ſich Schmeller durch ſehr

präciſe Schreibweiſe auszeichnet. Wir müſſen es uns bei dieſer

allgemeinen Verſicherung genügen laſſen. Nur aus dem Anhang

wollen wir, zugleich als Beweis, wie Schmeller den Klanglaut

des geſprochenen Dialekts darzuſtellen ſucht, ein paar Beiſpiele

ausheben.

Wir wählen eine Erzählung im oberbayriſchen („oſtlechiſchen“)

Dialekt:

Schméckst 9“ Pär Oechsl: n. (S. 500.)

e Màl hät o Bauer 9 Pàr Oechsl'n ghabt, und damit g'acke’t

au'm F9l'. Dà hàt si' o Wédor a brämt (au = aufgebräunt), s hät

à gfangt z' dárrn (donnern) und z' blitz'n, dass d' mao nst, aus

is's (daß du meinſt, aus iſt es, d. h. alles ſei verloren oder dergl.),

und hät èom (ihm)'s wild Fuir (das wilde Feuer, der Blitzſtrahl) d'

Oechsl'n daschlägng. – Is (Er iſt) o's Jär drau' widor á'm F9l

gwé'n, hät en anda's Pàr Oechsl' n ghabt zu'n Acko'n und hät si'

wider o Wéder à brämt. A há“! (Aha!) schméckst o Pär

Oechsl' n? sagt e', wie e’ dés gsegng (geſehen) hät, und hér und

ausgspannt und wäs gei'st wäs hast 'on Ställ zue (und er iſt her

gegangen, hat ausgeſpannt und iſt mir nichts dir nichts [unaufhaltſam)

dem Stall zu!).

Sprichwörter. (S. 509 ff.)

Klaané Kinde' klaené Kreuz, grossé Kinda' grossé Kreuz. –

Im klaané Häut stecken oft grossé Leut. – Wer nia ausgét, kimt

nia haam (heim). – Wer trinkt oné Durst und isst oné Hunga, der

stirbt no (noch) àlso junge (als jung). – Wem s Glück will, dem

kälbo'n d' Ochs: n. – Wenn s Unglück will, so fallt si' Katz

(ſich eine Katze) vo' 'n Stual 'rà' z“ tód (von einem Stuhl herab zu

todt). – D: Lieb is wia' s Tau, es fallt àuf 9 Ros'n und auf ein

Küepfiffe'lin'. – Wenn o Staa“ (ſpr. stoa , Stein) vo Himmel fällt,

so fällt er auf e Wittiw.– Erli' macht reich, àbe' langsam gét's her.

*) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. VIII, Nr. 44 vom 30, October 1875.

S, 276,

Schnaderhüpfln.

Heüt bin i kreuzwoláf,

Hà" kaa G9ld, det is brav,

Hà aos ghabt, häºs ve'tà“ (verthan, verſchwendet)

Jetz fang i 's Hausen (das Hauſen, Sparen) à".

Z: Albm (Auf der Alpe) obm is 's eiskäld,

Gét àllaweil da’ Wind.

Müess“nt frisché Leut sey",

Süºst (ſonſt) da starret'n (erſtarrten) sº gschwind.

(S. 531 ff.)

Z' Albm obm is ' s lusti,

Da kreiſt (zankt) aa n (Einen) nèem“ d (Niemand) aus,

Do Hüoto' (Hüterbube) der dèrf nit,

Do' Baua' is z' Haus (d. h. im Hof oder Dorf unten).

Du herze schön"s Schàza'l,

I säg da' (dir) mei'n Grund (meine wahre Meinung):

I gäb da mei Herze'l,

Wenn i's aussotae (herausthun) kunnt. –

Du ligst mer (mir) i 'n (in den) Augngen,

Du ligst mer i 'n Sinn,

Du ligst mer i 'n Herze'l

Drei Kläfte' tief drinn. –

O herze schön"s Schàze'l

Dei Hände'l (ſpr. Handerl) raach (reich) her,

Und dei aufrichti's Herze'l

Sü"st brauch i nicks mèr.

sº Deona'l hat berschwarzé Aügel n,

Und wia o Täube'l' (Täuberl) schaut s' her,

Und wenn i ám Fenster e Schnackla' (Juchzer) tue,

Zwaz'lt s (Trippelt ſie) im Heme'l' (Hemderl) daher.

Anm. Erklärung der Buchſtabenzeichen nach Schmeller (Gramm.

S. 24 u. 28). á das ſcharfe italieniſche a; á gegen o hinüberlautend;

à reines a; 9 tonloſes e; 9 kurzlautendes e; è ä; é reines e; 6 und

zwiſchen e und i ſchwebend; ö reines o; ó und ü zwiſchen o und u

ſchwebend; : unausgeſprochener Vocal; ' unausgeſprochener Conſonant;

näſelnd, ſtatt (unausgeſprochenem) m und n.

Der Titel des zweiten Schmeller'ſchen Werkes iſt: „Bayri

ſches Wörterbuch, Sammlung von Wörtern und Ausdrücken,

die in den lebenden Mundarten ſowohl in der älteren und

älteſten Provinzialliteratur des Königreichs Bayern, beſonders

ſeiner älteren Lande (d. h. Altbayern mit dem bayriſchen Dialekte

im engeren Sinn) vorkommen und in der heutigen allgemeinen

deutſchen Schriftſprache entweder gar nicht oder nicht in den

ſelben Bedeutungen üblich ſind. Mit urkundlichen Belegen nach

den Stammſilben etymologiſch-alphabetiſch geordnet von J. An

dreas Schmeller. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'ſche

Buchhandlung I. Theil 1827, IV. Theil 1837.“ Bei dem Tode

Schmellers 1852 fanden ſich in ſeinem Nachlaſſe ſo reiche Zu

ſätze von ſeiner Hand zu den 4 Bänden vor, daß der (leider

beſchränkte) Kreis ſeiner Verehrer eine neue vermehrte Ausgabe

erſehnte. Allein erſt durch Vermittlung der vom König Max II.

ins Leben gerufenen und dotirten hiſtoriſchen Commiſſion ſollte

dieſer Wunſch ſeiner Erfüllung eutgegen gehen. Der Altmeiſter

Jakob Grimm war es, welcher in der Plenarverſammlung der

Commiſſion im Jahre 1859 die denkwürdigen Worte ſprach:

„Schmellers bayriſches Wörterbuch iſt das beſte, das von irgend

einem deutſchen Dialekt beſteht, ein Meiſterwerk, ausgezeichnet

durch philologiſchen Scharfſinn, wie durch reiche, nach allen

Seiten hin ſtrömende Sacherläuterung, ein Muſter für alle ſolche

Arbeiten, von dem unwandelbaren Trieb ſeines emſigen liebenden

Geiſtes durchdrungen und belebt.“

Man wandte ſich zunächſt an den Profeſſor der germaniſchen

Sprachen an der Münchener Hochſchule, Hoffmann, um einen

fünften Band als Supplement zu den früheren 4 Bänden aus

jenem Nachlaſſe Schmellers zu bilden. Allein es ſtellten ſich
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Schwierigkeiten entgegen, ſo daß, als 1865 Wackernagel an Stelle

Grimms getreten, und mittlerweile die erſte Auſlage vergriffen

war, ein neuer Plan, nämlich eine vollſtändige zweite Auflage

ins Auge gefaßt wurde. Als Herausgeber wurde der germaniſtiſche

Gelehrte, Dr. G. Karl Frommann, zweiter Vorſtand des germani

ſchen Muſeums in Nürnberg gewonnen und mit dieſem und der

Literariſchen Anſtalt (Cotta), ſpäter R. Oldenbourg die Zahl

der zu bildenden Bände auf zwei Großoctavbände feſtgeſtellt.

Die erſte Lieferung datirt von 1869.

Haben wir Schmeller als den Altmeiſter in der wiſſenſchaft

lichen Sprachforſchung auf dem Gebiete der noch lebenden Volks

dialekte Bayerns etwas näher charakteriſiren zu müſſen geglaubt,

ſo hielten wir es für unſere weitere Aufgabe, auch eines modernen

bayeriſchen Dialektdichters, inſoweit es der Raum geſtattet, hier

etwas eingehender zu gedenken. Wir wählen als ſolchen den

nach unſerem Urtheile erſten und gediegenſten, den ſchon wieder

holt*) genannten Profeſſor der Mineralogie und Chemie an der

Münchener Hochſchule, Franz von Kobell aus. Eigenthümlich

iſt ihm der gewiß ſeltene Vorzug, daß er als Dichter ſelbſt

ſchaffend in zwei grundverſchiedene Dialekte Bayerns ſich in ganz

gleich intenſiver Weiſe zu vertiefen vermochte, nämlich in den

pfälziſchen (rheinfränkiſchen) ſowohl als in den oberbayeriſchen.

Und zwar nicht nur formell-ſprachlich ſind ſeine Dichtungen in

beiden Mundarten gleich vollendet, ſondern auch materiell-inhalt

lich iſt der leichtlebige heitergeſchwätzige Pfälzer einerſeits und

der ſchwerfällige wortarme Oberbayer andererſeits mit der gleichen

Lebendigkeit und Wahrheit geſchildert. Was erſtens die Pfälzi

ſchen Dichtungen betrifft, ſo haben die „Gedichte in pfälzi

ſcher Mundart“ bereits die 5. Auflage (1862) erlebt. Weniger

bekannt, aber darum doch nicht weniger, im Gegentheile nach

unſerem Geſchmacke noch mehr der allgemeinſten Beachtung werth

ſind ſeine – proſaiſchen – „P'älziſche G'ſchichte“ (1863).

Aus erſteren möchten wir wenigſtens andeutungsweiſe „Die

Gemſejagd“, eine echt „pfälziſche“ Beſchreibung der Abenteuer

eines Sonntags-Gemſenjägers, dann die die pfälziſche Lebhaftigkeit

trefflich caricirende „Intereſſante G'ſchicht'“: „Wie ich noch in

Humborch (Homburg) war“ hervorheben. Ein „allgemeine Inter

eſſen“ behandelndes pfälziſches Gedicht möge hier für die ganze

Sammlung ſprechen. Es iſt dies:

Der Domdechant vun Hochheim.

Der Domdechant vun Hochheim

Deß is e lieber Herr,

Es gibt viel Dechant uff der Welt,

So git's kenn' Dechant mehr.

Als Freund vun gute Chriſte'

Hot er bei Meenz ſei' Haus,

Guckt in de' Main un' in de' Rhein

Fideel zum Fenſchter 'naus.

Er iſt e goldn' Männche,

Spetaklt juſcht mit viel*),

Hot aber Geiſcht und Schpiritus

Wie mer's nor habe will.

Un' wie er aach ſo gütig

Un’ ſo voll Gnade' is,

Wann Eener böſe Skrupl hot,

Er helft 'm ganz gewiß.

Er kann ſo freundlich ſagn'

E' tröſchtlich mildes Wort,

Un' quält Emm Sorg und Kummer aach,

Er bringt ſe ſicher fort.

Froocht 'rum in deutſche Länder,

Wo mer ſein Name' kennt,

Ob Jeder nicht verehrungsvoll

Den brave' Dechant nennt.

*) Vergl. a. a. O. S. 277 f.

*) Darin verſchieden vom „Traubehansworſcht“, wie Kobell den

Champagner pfälziſch getauft hat.

Er macht aach große Reeſe'

B'ſucht alle große Herrn,

Un' überall, ich weeß's gewiß,

Ja überall hot mer'n gern.

Ei lieber Herr vun Hochheim,

Kummt aach emol zu mir,

Un' bleibt e’ Weil, ich geb' Euch gern

Mei' allerbeſcht Quartier.

Von den Novellen in Proſa haben wir „Der Koſake“ als

die vollendetſt ſcheinende, „Freund Grogmann“ als die liebens

würdigſte, „s' Photographie-Lische’“ als die luſtigſte hervor

zuheben.

Nicht verſagen können wir uns, aus einer der „G'ſchichte“

die Ausführung eines Gedankens beiſpielsweiſe ganz hierher zu

ſetzen. Es heißt nämlich hier:

„'S geht nix über's Landlebe, des is gewiß; mer (man) is friſcher

un denkt friſcher un''s is als wann die Luft, die vun Wald un' Wieſe

weht, Alles am Menſche' wiedder neu und g'ſund, un' blank un' klar

mache thät. Wie gern hört nit e’ ſinniger Menſch deß ſtille Geplätſcher

vun Quell' un' Bach oder wie die Vöchl ſinge un' ſich rufe', wann er

aach nit verſteht, was ſe enanner ſage wolle'. Weil mer in der un

verdorbene Gottesnatur is, geht aach alles leichter un' natürlicher, un'

wer was uff'm Herze' hot, e Liebsg'ſtändniß, e’ Sorg, alles bringt er

leichter fertig, un überall athm't er Troſcht un' Hoffnung. Ja recht hot

er g'hot der alte Horatius, wann er die Luſcht am Landlebe' ge

prieſe un' verherrlicht hot!“

Unter den Dichtungen in altbayriſcher Mundart ſtehen

oben an: „Gedichte in oberbayriſcher Mundart, 6. Aufl., 1862.“

So leid es uns thut, können wir bei dem großen Reichthum an

poetiſchen Schönheiten, welche wir ohne den Raum zu ſehr zu

überſchreiten, auch nicht einmal andeuten können, nur ein Gedicht

zur Charakteriſirung auswählen.

Der Verdruß.

„Was gront (zürnt) denn haunt der Vater

Grad brumma ko'ſt 'n hörn,

Juſt hat er g'haut ſein' Daxl,

Den hat er ſunſt ſo gern,

Nix taugt ihm hint' und vorn,

Gar nix in ganz'n Haus, –

Daß 's Raappi (der Rappe) wieder krumm geht,

Dees macht ihm do' nix aus,

Jetz' hat er 'n ja nit nöthi',

Denn 's Groamet is herinn,

Na wußt' i' nit, was fehlet,

Was hat er geh' (doch) in Sinn? –

Er kimmt! ſeyd's ſtaad (ſtill) Ees Kinda!

Da rucka d' Kinda zamm (zuſammen),

San mäuſlſtaad und gaffa,

Was werd er abba hab'n? –

Der Alti putzt ſein' Stutzn

Und ſtößt n' in an' Eck,

Und hockt ſi' hinter'n Ofa,

Und jagt 'n Daxl weg.

Es iſt ſcho woltern (gar) ſpat geweſt.

Und endli – ſchlaft er ei",

– Da ſchleicht das kleanſte Bübi

Staad auf die Zechen rei',

Und biſchpert (wiſpert) zu die andern,

„I woas ſcho', was 's bedeut’t,

Es is nit wegn'n Raappi,

– An Gampsbock hat er g'fei't (gefehlt)!“

Für das nächſte Hauptwerk halten wir „Schnadahüpſln

und G'ſchichten“ (mit Illuſtrationen, ohne Jahrzahl). Von

den 308 Schnadahüpfln heben wir, ſo ſchwer die Auswahl

auch iſt, folgende hervor:
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Haſt koa' Freud auf der Welt,

Nacha pack' no' glei' zamm',

Und geh Die nit im Weg um,

Die a’ Freud damit hamm.

Und es is nix ſo trauri'

Und nix ſo weit g'fei't,

Als wie wann ſi' a’ Pudl

In a' Katzl verkei't (verliebt)

Und ſie hat weni' g'redt

Und hat do' gar viel g'ſagt

Und des mehra hon i

In die Augen d'erfragt.

Und's Lebn iſt a’ Schießet*)

Und fleißi' werd zielt,

Aber der nit 'n Wind kennt,

Js allzeit verſpielt.

Und die boariſchn Buabm

Die ſchlagn guati Stroach,

Und er durft' ſcho' hübſch hart ſey

Sie klopfet 'n woach.

Die raaffa (raufen), wenn's ſey muß,

Mit 'n Teuffi ſchon aa.

Und morgen und heunt

San mit allwei' guat Freund,

Willſt a Bußl hergebn,

Laß mi's heut no d'erlebn.

Oder:

Und kunnt i' mei' Lieb'

In dei Herz eini ſchreibn,

So ſchreibet i' g'wiß

Mit der doppite Kreibn (Kreide).

Und a' Wieſn in Lanks (Langaus, Lenz)

Die thuat wohl in die Augn,

Aber mir thuat no wohler

Dei G'ſichtl a’ſchaugn.

Du flachshaaret's Dirndl

Di' hon i' ſo gern,

Und i' kunnt wegn den Flachs

Glei' a Spinnradl wer'n.

Von' Reden alloa

Fallt koa' Tannabaam um,

Willſt amal ſcho' 'was thoa',

Nacha raatſch nit lang 'rum.

Von den „G'ſchichteln“ wollen wir den „Türken-Hansl,

a' G'ſchichtl aus 'n Krieg vo' 1870“ nennen, wo erzählt wird,

daß ein bayriſcher Soldat ſein Verſprechen gehalten und einen

„richtigen“ Turco mit nach Haus gebracht hat. Die ſchönſte

oberbayriſche Novelle ſcheint uns der „Brandner-Kaſper“ zu

ſein, und wir können uns eine Skizze nicht verſagen.

Der Kaſper iſt ein 80jähriger wetterharter Jäger. Da kommt der

„Boanlkramer“ (Tod) und gibt ihm ſich und den Zweck ſeines Beſuchs

zu erkennen. „So? der Boanlkramer biſt, na Bruader, ich mag nit mit

geh', g'fallt ma no ganz guat auf der Welt.“ Der Kaſper beruft ſich

auf ſeinen Vater, welcher 90 Jahr alt worden ſei und vorher wolle auch

er nicht fort. Uebrigens ſchlägt er dem Tod vor, ſtatt der Herumrederei

lieber ein Glas Kirſchengeiſt mit ihm zu trinken. – „N Boanlkramer

is ebbas ſelles no nie paſſirt und ſetzt ſie an Tiſch hi' und probirt den

Kerſch’ngeiſt.“ Der Tod wurde nun allmählich ſo angeheitert, daß er ſich

auf ein Kartenſpiel um's Leben bis 90 Jahre einläßt, und – vom

Kaſper betrogen wird. Der Sieger iſt großmüthig und ſchenkt dem Tod

noch ein letztes Gläschen ein, mit der Aufforderung: „Laß' ma' (wir)

den neunz'ger leben!“ Aus dem Nachfolgenden geht nun hervor, daß

der Tod die Vollmacht, welche er vom Petrus hatte, überſchritten hatte.

*) Ein Schießen, Scheibenſchießen.

Als daher dieſer nach einigen Jahren bei der Buchreviſion dahinter

kommt, droht er dem Tode mit Strafe, wenn die Sach nicht alsbald in

Ordnung und der Kaſper heraufkäme, indem derſelbe ſo ſchon mehrere

Jahre ohne Recht gelebt hätte, weil er „auf achtzig ei'g'ſchrieben war“.

Nun war aber in dieſen Jahren auch Kaſper ein anderer geworden.

„'San ſchlechti Zeit'n kemma, der Tyroler Krieg iſt ausbrocha und hat

alli Leut d'erſchreckt. Es iſt a böſer Krieg g'weſt und grauſi is 's her

ganga bei Schwatz und auf'n Berg Iſſl und viel boariſchi Soldat'n ſan

'blieben ſelm (daſelbſt) und 'n Kaſper ſeini Süh' (Söhne), die er ſo gern

g'habt hat, hat's aa d'erwiſcht. Was hat's g'nutzt, daß ſ' g'lobt worn

ſan in Rapport, daß' ſ überall ſo ſchneidi' (ſchneidig) g'arbet (gearbeitet,

gekämpft) hamm, der Kaſper hat's halt nimmer g'ſeg'n und is ihm nachet

'ganga (nahe gegangen). Anderni traurigi Sachan und Z'widerheit'n

(Zuwiderheiten, Widerwärtigkeiten) ſan aa a'g'ruckt (angerückt, heran

gekommen), fremdi Leut' ſan daher kemma, hamm überall's Holz z'amma

kaaft und z'ammag'ſchlag'n; natürli hamm ſi' die alt'n Wildwechſl, die

er ſo guat kennt hat, verändert und is mi'n (mit dem) Wildprat aa'

weniger wor'n.“ – Und ſo läßt ſich nun der Kaſper herbei, der Ein

ladung des Todes zu folgen und eine Spazierfahrt in den Himmel mit

zumachen, um ſich das Paradies wenigſtens einmal anzuſehen.

„So ſteigen's ei', der Boanlkramer ſchnalzt mit der Peitſch'n und

jetz' ſan ſ' dahi' g'ſauſt, daß der Kaſper kaam 'n Huat d'erhebt, und is

ihm Hör'n und Sehgn verganga. Als wann ſ' der Sturm davo' traget,

ſan ſ' dahi' und aufamal is's finſter worn und ſan Blitz umanand'

fahr'n unter ihna und ober ihna, und hat dunnert und kracht, daß der

Kaſper g'ſchrie'n hat: „Was is dees! Kehr um, kehr um!“ Da hat ihm

der Boanlkramer in's Ohr nei' g'rufa: „ „Da hoaßt ma 's “ bei die

ſchwarz'n Wolkan', da ſan die Dunnerwetter z' Haus, mir ſan aber glei'

durch, derfſt di nit fercht'n.““ Und richti' is 's g'ſchwind wieder liacht

wor’n und ſie halt'n vor an groß'n groß'n G'ſchloß im ſchönſten Sunna

ſchein'. An dem G'ſchloß is a golde's Thor g'weſt und bei'n Seiten

thür’l hat der Boanlkramer ag'läut und is glei' der Petrus rauskumma.

„ „No Kaſper,““ ſagt er, „ „biſt amal da, jetz' geh' no’ glei' eina, i' wer'

Dir's Paradies zoagn und werſt a’ Freud' d'ran hab'n.““

„Auf amal ſpringa zwoa Burſch daher und jux'n und rufa: „„Ja

grüß Gott, Vater, grüß Gott!“ und er d'erkennt ſein Girgl und ſein'

Toni. „Jeßes, meini Buab'n,“ ſchreit er und fallt ihna um'n Hals.“

Und da kam dann auch noch ſein Weib und ſeine Eltern, und – er mochte

nicht mehr fort.

Eine ſehr werthvolle Beigabe zu dieſem Bande bildet eine

einläßliche Abhandlung: Zur Charakteriſtik oberbayriſcher

und verwandter Dialekt-Poeſie. v. Kobell hat ferner mit

Unterſtützung des Königs Max II. auch ein „Oberbayriſches

Liederbuch“ mit Melodien herausgegeben, welches ſich beſon

ders in den Bergen eingebürgert hat. Wir hätten nun auch

noch einer Reihe gereimter Novellen, darunter ein ganzes

Bändchen vom Jahre 1852, dann der dramatiſchen Arbeiten

(eine Pfälzer Poſſe, und ein Bändchen oberbayriſche „Gſchpiel“

aus dem Jahre 1868) näher zu gedenken, wir müſſen aus Rück

ſicht auf die ſchon lange beanſpruchte Geduld des Leſers davon

jedoch Abſtand nehmen.

Emile Zola über den franzöſiſchen Roman.

I

In den Kreiſen der franzöſiſchen Romanſchriftſteller herrſcht

in dieſem Augenblicke eine große Aufregung. Einer der eigen

thümlichſten und begabteſten, das Haupt der neuſten „Schule“,

der ſogenannten „Naturaliſten“, wie ſie ſich nennen, die radicalen

Realiſten, wie wir etwa ſagen würden, Herr Emile Zola, hat

nämlich vor einigen Wochen in einer ruſſiſchen Revue eine

Studie über den zeitgenöſſiſchen Roman in Frankreich veröffent

licht; und in dieſem ſehr umfangreichen Aufſatze – derſelbe

füllt etwa zwei Revuebogen – ſpricht Zola mit einer ſolchen voll

kommnen Liebloſigkeit und einer ſolchen Strenge über alle ſeine

Collegen, daß dieſe, welche an den Ton der abſprechenden Kritik
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nicht gewöhnt und durch die Discretion und das Wohlwollen

der ſtändigen Zeitungs- und Revuekritiken in Frankreich ver

zogen worden ſind, von dem ſchonungsloſen Vorgehen ganz be

ſtürzt, Emile Zola, der ſich durch ſeine Streitſchrift von ihnen

allen losſagt, nun ihrerſeits wie einen Paria behandeln.

In Frankreich iſt dieſer Aufſatz dadurch allgemein bekannt

geworden, daß der „Figaro“ in ſeiner literariſchen Sonntags

beilage, die beiläufig bemerkt von A. Périvier mit großem

Geſchick redigirt wird, denſelben in der Originalſprache nach dem

Zola'ſchen Manuſcript veröffentlicht hat.

Die Studie macht bei der Lecture keinen ſehr angenehmen

Eindruck. Es berührt peinlich, zu ſehen, wie grauſam der

zornige Romanſchriftſteller Seinesgleichen abthut. Bei Schrift

ſtellern, die ſelbſtſtändig produciren, iſt dieſe äußerſte Härte im

Urtheil, dieſer mangelnde Reſpect vor der Production etwas

Seltenes. Die ganze Abhandlung läuft ſchließlich darauf hinaus:

feſtzuſtellen, daß von der geſammten zeitgenöſſiſchen Roman

production in Frankreich ſchließlich nur die epiſchen Werke des

Einen, nämlich des Kritikers Emile Zola berechtigten Anſpruch

darauf haben, als vollgültige Romane auf die Nachwelt zu

kommen. Zwiſchen den Zeilen dieſer faſt durchweg negirenden

Kritik iſt faſt immer die poſitive Behauptung zu leſen: Zola

allein hat Balzacs Univerſalerbſchaft angetreten, Zola allein hat

das Weſen des Romans ergründet, Zola allein entſpricht in

ſeinen Romanen den Bedürfniſſen unſrer Literatur; Zola allein

– und Du ſollſt keinen andern Dichter haben neben ihm. Gegen

einzelne Autoren iſt Zola geradezu ungerecht.

Endlich iſt der Geſichtspunkt, von dem aus Zola den Werth

der Hervorbringungen auf dem Gebiete des franzöſiſchen Romans

beurtheilt, für einen Dichter ein recht niedriger. Es iſt lediglich

der geſchäftliche Geſichtspunkt des Verlegers, nicht der äſthetiſche des

Kritikers. Jede Beurtheilung ſchließt mit einer Angabe über den

Verkauf der Werke des recenſirten Autors, und für Zola ſcheinen

dieſe Zahlen immer beweiskräftig zu ſein, wenigſtens immer dann,

wenn ſie ungünſtige ſind. Liegt ein großer buchhändleriſcher

Erfolg vor, ſo wird ſein Urtheil auch gewöhnlich etwas milder

und verſöhnlicher, zum mindeſten vorſichtiger; läßt aber das

Publicum den Autor im Stich, ſo erblickt Zola in dieſem Um

ſtande ſicherlich den Beweis für die ungenügende literariſche Be

deutung des Werkes.

Da Zola ſich nun einmal auf dieſen allzu „naturaliſtiſchen“

Standpunkt geſtellt hat, ſo hat er in ſeiner Würdigung der zeit

genöſſiſchen Autoren auch nicht vollſtändig ſein können. Den

jenigen franzöſiſchen Romancier, der dieſe ganze Theorie von

der Congruenz des Buchhändlererfolgs mit dem äſthetiſchen

Werthe umgeſtoßen haben würde, Adolf Belot hat er einfach

todtgeſchwiegen. Der unglaubliche Abſatz, den die Romane dieſes

letzteren gefunden haben, muß doch wohl Herrn Zola in ſeinem

Vertrauen auf die Beweiskraft der Zahlen für die dichteriſche

Bedeutung eines Werkes einigermaßen erſchüttert haben, und

deshalb hat er vorgezogen, von Herrn Belots Hauptwerken

„Mademoiselle Giraud ma femme“ und „La fille du feu“ lieber

gar nicht zu ſprechen. Dieſe Werke, die Producte der äußerſten

ſittlichen Verwahrloſung, raffinirte Scheußlichkeiten, die aus der

richtigen Speculation auf die gemeinſten Gelüſte des Publicums

hervorgegangen ſind, haben in Frankreich einen Abſatz gefunden,

der ganz unglaublich iſt. Nach Hunderttauſenden ſind die Exemplare

zu zählen, die von dieſen unſauberen Büchern verkauft worden

ſind, und hinter dieſen Erfolgen beim Publicum bleiben die

Werke der angeſehenſten Autoren, bleiben auch die Werke von

Emile Zola erheblich zurück.

Ueberhaupt läßt dieſe Abhandlung an Vollſtändigkeit zu

wünſchen übrig. In einer Studie über den franzöſiſchen Roman,

in welchem einige ganz beſcheidene Talente charakteriſirt werden,

durfte Gaboriau, der ein ganz neues Genre geſchaffen und

dem criminaliſtiſchen Roman neue Bahnen gewieſen, der außer

dem, was ja für Zola maßgebend iſt, einen vollkommen durch

ſchlagenden Erfolg gehabt hat, nicht fehlen.

Aber abgeſehen von dieſen Fehlern, abgeſehen von der

Unerfreulichkeit der Geſinnung, die immer lieblos und bisweilen

des „Abbé Tigrane“.

ungerecht iſt, abgeſehen von der Einſeitigkeit und Niedrigkeit

des Standpunktes und von der Unvollſtändigkeit des Aufſatzes

enthält derſelbe doch ſo treffende und richtige Aeußerungen über

das Weſen einzelner und gibt ein ſo eigenthümliches Bild über

die Geſammtheit der franzöſiſchen Romandichter, daß es wohl

der Mühe verlohnt, der Zola'ſchen Kritik, der wir keineswegs

durchweg beipflichten und die wir nur unter den von uns geltend

gemachten Vorbehalten acceptiren, auch den Kreiſen der literariſchen

Leſer in Deutſchland zugänglich zu machen. Die folgende Ana

lyſe ſoll dies ermöglichen.

An die Spitze des Romans in Frankreich ſtellt Zola, da

er ſich ſelbſt füglich nicht nennen darf, Guſtav Flaubert,

Edmond de Goncourt und Alphonſe Daudet. Der zweite

der von ihm genannten Namen wird an dieſer Stelle in Deutſch

land allgemein überraſchen und wahrſcheinlich wird man auch

in Frankreich erſtaunt darüber ſein, welche Stellung Zola dem

überlebenden der Brüder Goncourt anweiſt. Die Gebrüder

Goncourt haben bisher allgemein als tüchtige und geiſtvolle

Schriftſteller gegolten; der letzte Roman von Edmond, die Ge

ſchichte eines verlornen Mädchens in den craſſeſten Farben, hat

viel von ſich reden gemacht; aber bis jetzt iſt es noch Niemand

in den Sinn gekommen, einen der Goncourts mit Alphonſe

Daudet oder gar mit Guſtav Flaubert in einem Athem zu

nennen. Ueber dieſe Drei, die er als die directen Fortſetzer

von Balzac bezeichnet – auch dagegen würde ſich Manches ein

wenden laſſen – läßt ſich Zola nicht weiter aus, da er dieſelben

ſchon in früheren Eſſays eingehend behandelt hat.

Als Diejenigen, welche ſodann die größte Beachtung ver

dienen, bezeichnet Zola Hector Malot, den Verfaſſer der

„Victimes d'amour“, und Ferdinand Fabre, den Verfaſſer

Von Hector Malot ſagt er einfach, daß

derſelbe zu den größten Hoffnungen berechtigt habe, aber den

ſelben nicht gerecht geworden ſei. Seine letzten Romane ſeien

kunſtloſe Machwerke ohne tiefe Beobachtung, ohne Stil, ohne

Compoſition, mit einem Worte, Malot ſei nach dieſen aus der

Liſte der großen Schriftſteller zu ſtreichen. Etwas wohlwollen

der, aber meines Erachtens lange nicht anerkennend genug, ſpricht

ſich Zola über Ferdinand Fabre aus: „Ferdinand Fabre,“

ſagt er, „iſt unter Prieſtern aufgewachſen und er braucht heute

nur ſeine Erinnerungen wachzurufen, um dieſe noch wenig durch

forſchte Welt darzuſtellen, in der gewiſſe Leidenſchaften und ge

wiſſe Regungen des Gemüths zu einer außergewöhnlichen Ent

wicklung gelangen. Die Selbſtſucht, der Stolz, die Herrſchſucht

ſind die mächtigen Hebel der clerikalen Leidenſchaften. Ich muß

aber eingeſtehen, daß Fabre trotz ſeiner unbeſtreitbaren Eigen

ſchaften bis jetzt nur wenige Erfolge gehabt hat. Sein Meiſter

werk, der „Abbé Tigrane“, hat es mit Mühe und Noth zu

einer zweiten Auflage gebracht und hat dazu mehrere Jahre

gebraucht.“

Alſo hier iſt für den Kritiker der nicht genügende Erfolg

ein entſcheidendes Moment. Er tadelt ferner den Stil, dem

„etwas Provinziales“ anhafte, und er ſchließt ſeine Beurtheilung

dieſes ausgezeichneten Mannes mit den Worten: „Ich glaube

nicht, daß Fabre jemals etwas Beſſeres ſchreiben wird als den

„Abbé Tigrane“.“ In der ganzen Beurtheilung iſt das Lob

mühſam und gezwungen, der Tadel beredt und gehäſſig. Es

iſt leider ſehr richtig, daß Fabre noch nicht einen jener geräuſch

vollen Erfolge gehabt hat, wie ſie den bedeutenden Romanen

von Daudet, den merkwürdigen von Zola und den abſcheulichen

von Belot beſchieden worden ſind; aber gerade die Geſchichte

Fabres beweiſt, wie wenig der buchhändleriſche Abſatz für den

dichteriſchen Werth zu bedeuten hat. Ferdinand Fabres „Abbé

Tigrane“, den ich ſeiner Zeit eingehend in der „Gegenwart“ be

ſprochen habe, halte ich noch immer für einen der erheblichſten,

originellſten, tiefſten und beſtgeſchriebenen Romane, die in den

letzten Jahrzehnten in Frankreich erſchienen ſind. Was Zola an

dem Stile Fabres auszuſetzen hat, iſt mir vollkommen unerfind

lich. Es gibt meines Erachtens nur wenige Schriftſteller in

Frankreich, die ſo einfach, ſo kräftig und ſo correct ſchreiben wie

Ferdinand Fabre, und außer Guſtav Flaubert kaum einen, der
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bei ſeinem ſchriftſtelleriſchen Schaffen von ſo ernſthaften, reinen

und künſtleriſch echten Motiven geleitet wird, der ſich ſo aus

ſchließlich um das Kunſtwerk und ſo wenig um das Publicum

kümmert wie Ferdinand Fabre. Die verhältnißmäßig geringe

Beachtung, welche das franzöſiſche Publicum augenblicklich Fer

dinand Fabre ſchenkt, hat wenig auf ſich. Die Literaturgeſchichte

wird. dieſe Namen doch bewahren und wenn von den gegen

wärtigen Romanſchriftſtellern in Frankreich kaum ein knappes

halbes Dutzend auf die Nachwelt kommen ſollte, ſo würde, wie

ich glaube, Ferdinand Fabre unter dieſen ſein.

Die Genannten bezeichnet Zola als die Anhänger der

„naturaliſtiſchen Schule“, als deren Chef er ſich ſelbſt betrachtet.

Ich glaube nicht, daß Flaubert, Daudet und Fabre mit dieſer

Ein- und Unterordnung ganz einverſtanden ſein werden. Der

Begriff „naturaliſtiſche Schule“ iſt gerade durch Zola ſelbſt und

namentlich durch ſeinen höchſt talentvollen, aber bisweilen höchſt

widerwärtigen Roman „L'assomoir“ etwas in üblen Geruch ge

kommen. Ulbach beantwortet die Frage: Was iſt denn eigent

lich die „naturaliſtiſche Schule“? ſo: „Es iſt anſcheinend die

Kunſt, die natürlichen Dinge bei ihrem rechten Namen zu nennen;

aber die Liebe, die Ergebenheit, das Gewiſſen, die Pflicht, ſind

doch auch Dinge, welche eben ſo weſentlich zur Natur gehören

wie die thieriſchen Functionen. Da aber die idealen Regungen

zu ihrer Definition keiner niedrigen und gemeinen Ausdrücke be

dürfen, ſo nimmt Herr Zola von deren Schilderung Abſtand.

Herr Zola verſichert, daß er Balzac fortſetze – ach ja, wie

die rue de Pantin die rue de Lafayette fortſetzt.“ (Dieſe iſt

eine der belebteſten und ſchönſten Straßen von Paris, jene eine

der ſchmutzigſten und berüchtigtſten.)

Neben dieſer „naturaliſtiſchen Schule“ erblickt Zola noch

eine zweite, die „realiſtiſche“. Die Unterſcheidungen zwiſchen

dieſen beiden ſind zu ſubtil, als daß ich hier darauf einzugehen

brauchte. Als den Chef dieſer Realiſten nennt er Champfleury.

„Er lebt noch immer, aber er iſt ein Heerführer ohne Soldaten,

und wenn ich ſage, daß er noch lebt, ſo muß ich hinzufügen,

daß er literariſch längſt verſtorben iſt. Champfleury führte die

literariſche Proteſtpartei gegen die Herrſchaft der Romantiker.

Trotz ſeiner wirklichen Begabung war er leider nicht ſolide ge

nug gebaut, um den Feldzug bis zu Ende zu leiten. Außer

dem hatte er ſich auf ein zu kleines Gebiet beſchränkt. Die

Reaction gegen die romantiſchen Helden trieb ihn in die Kreiſe

der kleinen Bourgeoiſie, in die Schilderung des alltäglichen

Lebens. Seiner Zeit war das recht gut, aber die Bewegung

wurde dadurch zu ſehr beengt und drohte unter dem beſchränkten

Horizonte zu erſticken. Anfangs erregte er einiges Aufſehen,

aber das Publicum ging bald zu Guſtav Flaubert und zu

Edmond und Jules Goncourt über. Die Leſer ließen ihn im

Stich und Champfleury ſelbſt verlor den Muth. Er wohnt

jetzt ſeiner eigenen literariſchen Beſtattung bei; er iſt des elende

ſten Todes geſtorben: er iſt gealtert und vergeſſen. Ich weiß,

daß die Romane, die früher die größte Verbreitung hatten, ſich

jetzt nur noch in 400 Exemplaren verkaufen.“

Dieſe geſchäftliche Angabe iſt übrigens vollſtändig incorrect.

Champfleury hat im „Figaro“ darauf geantwortet und nachge

wieſen, daß ſein Roman „Le bourgeois de Molinchard“ vom

9. Mai 1877 bis 4. October 1878 in 12,000 Exemplaren und

die neue Ausgabe des „Chien-Caillou“ vom 25. Juni 1878 bis

zum 9. September 1878 in 6000 Exemplaren verkauft worden

iſt, daß alſo dieſe Werke auch in der allerletzten Zeit einen ganz

ungewöhnlichen Abſatz gefunden haben.

Mit beſonderem Wohlwollen und ungewöhnlicher Wärme

behandelt Zola Herrn Duranty, den Verfaſſer von „Le malheur

d'Henriette Gérard“, der im Auslande faſt gar nicht bekannt

iſt. Zola fordert das Ausland auf, die Werke dieſes Autors

zu leſen, die ein ganz originelles und individuelles Gepräge

darböten und vom beſten franzöſiſchen Geiſte durchdrungen ſeien.

Darauf geht Zola zu den Nachfolgern von George Sand

und Lamartine über, die er die „Sanften, die Eleganten, die

Idealiſten und Moraliſten“ nennt. Der Veteran dieſer letzteren

iſt Jules Sandeau, der ſeit langer Zeit nichts mehr geſchrieben

hat. „Er hat ſich ganz aus dem literariſchen Leben zurückge

zogen. Man trifft ihn bisweilen in der Umgebung des Inſtituts

mit der Cigarre im Munde auf- und abſchlendernd, wie ein

braver Spießbürger, der allem irdiſchen Ruhm entſagt hat.

Jules Sandeau hat niemals ſehr geräuſchvolle Erfolge gehabt.

Er iſt ein zarter Schriftſteller, der in der gebildeten Geſellſchaft

durch die Halbheit ſeiner Eigenſchaften Wohlgefallen erregt und

beſonders den Frauen und den jungen Mädchen zugeſagt hat.

Er hat ſich dies Publicum auch erhalten; denn ſein Verleger

ſagte mir, daß ſeit Jahren der Abſatz ſeiner Bücher immer der

ſelbe geblieben ſei, daß niemals ein Exemplar mehr, niemals

ein Exemplar weniger verkauft werde. Eine ſolche Stetigkeit

des Erfolges muß in unſrer Zeit, die den Autor eben ſo ſchnell

aufs Schild hebt wie ihn wieder fallen läßt, verzeichnet werden.“

„Wie Jules Sandeau, ſo gehört auch Octave Feuillet

zur Akademie. Derſelbe hat wahrhafte Triumphe gefeiert. Vor

12 oder 15 Jahren, in den ſchönen Tagen des Kaiſerreichs,

fanden ſeine Romane einen außerordentlichen Abſatz. „Monsieur

de Camors“, „Sibylle“, „Julia de Trécoeur“, haben eine Zeit

lang alle ſchönen Damen in Aufregung verſetzt; jeder der ge

nannten Romane iſt in einer Auflage von annähernd 30,000

Exemplaren verkauft worden. Damals war Herr Feuillet der

Lieblings-Romandichter der ariſtokratiſchen Geſellſchaft; er wurde

in den Tuilerien gefeiert, die Kaiſerin hielt große Stücke auf

ihn und ließ ſich von ihm literariſch berathen. Ich geſtehe offen,

daß ich das Talent des Herrn Feuillet nicht über die Maßen

liebe. Es iſt doch nur ein verdünnter Aufguß von Muſſet und

George Sand; originell an ihm iſt nur, daß er ſich zum Advo

katen der Pflicht und der Moral gemacht hat, während ſeine

Vorgänger als Advokaten der Leidenſchaft gewirkt haben. Er

hat ſeitdem einige recht lebhafte Schilderungen zu ſchreiben ver

ſucht und Bücher veröffentlicht, die eine ehrſame Mutter ihrer

Tochter wohl nicht in die Hand geben wird. Ich habe über die

Sittlichkeit jener Romanſchriftſteller, die für die Familie ſchreiben,

meine ganz beſtimmte Anſicht. Ich halte jene Sittlichkeit näm

lich für außerordentlich unſittlich und glaube, daß nichts unge

ſunder für Kopf und Herz iſt als gewiſſe heuchleriſche Abſchwächun

gen, als der Jeſuitismus der durch die Schicklichkeit und

Ziemlichkeit gefeſſelten Leidenſchaften. Auch Feuillets Anſehen

läßt erheblich nach. Die neue Schule hat ihn verdrängt; „Fromont“

und „Le Nabab“ von Daudet haben je 40 Auflagen erlebt, und

das beweiſt, daß das Publicum, das ſich jetzt an die getreue

Schilderung und an eine ſorgfältige Analyſe des wirklichen Lebens

gewöhnt hat, an den liebenswürdigen Lügen und romanhaften

Intriguen der idealiſtiſchen Schule keinen rechten Geſchmack mehr

findet. Deſſen ungeachtet iſt Feuillet doch noch immer eine Stütze

der „Revue des deux Mondes“, die außer dieſem eigentlich keinen

Schriftſteller mehr hat, welcher den franzöſiſchen Roman re

präſentirt. Dieſe „Revue“ nimmt jetzt in Frankreich eine ganz

eigenthümliche Stellung ein. Es iſt ihr nicht gelungen, die

naturaliſtiſchen Romandichter an ſich zu feſſeln, vielleicht hat ſie

es auch nicht gewollt. Da dieſe nun auf der ganzen Linie den

Sieg erfochten haben, ſo wird die „Revue“ bald vollkommen

außerhalb der literariſchen Bewegung ſtehen mit Romanſchrift

ſtellern zweiten und dritten Ranges. Die „Revue“ wird, wenn

ich ein Bild gebrauchen darf, augenblicklich nur noch von dem

fahlen Sonnenuntergange Octave Feuillets beleuchtet.“

Zola wendet ſich nun gegen die Akademie, „die von den

Romandichtern nur zwei, Jules Sandeau und Octave Feuillet,

dagegen vier Dramatiker, Emile Augier, Alexander Dumas,

Victorien Sardou und Erneſt Légouvé zu ihren Mitgliedern

zählt“. (Zola vergißt Victor Hugo, der ſowohl als Roman

wie als Dramendichter doch mit genannt werden müßte, und

überſieht auch, daß Alexander Dumas als Verfaſſer der „Dame

aux camélias,“ „Dame aux perles,“ „Affaire Clemenceau,“ „Le

roman d'une femme“ 2c. unter den Romanſchriftſtellern eben

falls mit aufzuzählen wäre.) „Ich finde dies Verhältniß höchſt

ungerecht. Das Theater iſt in unſerer Zeit von ganz unter

geordneter Bedeutung. Ich will damit ſagen, daß die auf

geführten Stücke im Durchſchnitt überaus mittelmäßig ſind; der

-

-
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Roman dagegen ſteht obenan und der ganze Zeitgeiſt ſcheint ſich

in dieſem zu concentriren. Für das 19. Jahrhundert wird der

Roman das literariſche Charakteriſtikon ſein, wie es die Tragödie

und die hohe Komödie für das 17. Jahrhundert geweſen ſind.

Flaubert und Edmond Goncourt müßten ſchon längſt zur Aka

demie gehören; ſelbſt wenn man lediglich das literariſche Ver

dienſt auch ohne Anſehen der Gattung in Betracht zieht, ſo muß

man zugeben, daß dieſe doch ſicher zehnmal ſo viel werth ſind,

wie Légouvé und Sardou. Es iſt geradezu eine Schmach, jene

Schriftſteller vor der Thür zu laſſen und die Mittelmäßigkeiten

aufzunehmen.“ Herr Zola ſchreibt nur Romane.

„Wenn die Akademie ſich dazu entſchließen ſollte, einen

Romandichter zu wählen, ſo würde ſie, wie ich fürchte, auf Herrn

Cherbuliez fallen, einen Schüler der George Sand. Cherbuliez

iſt eine Säule der „Revue des deux Mondes“ und man weiß,

daß jene Zeitſchrift die Specialität beſitzt, Akademiker zu fabri

ciren. Herr Bulozzahlte ſeine Mitarbeiter ſehr ſchlecht, aber

er eröffnete ihnen die verlockende Ausſicht auf einen Seſſel in

der Akademie, auf dem ſie in ihren alten Tagen ausruhen könnten.

Auch Herr Cherbuliez iſt ein Liebling der Damen. Er thut ſich

beſonders in der Schilderung außerordentlicher Naturen hervor.

Alle ſeine Heldinnen ſind Engel, die aus der Hölle oder dem

Fegefeuer aufſteigen, verhängnißvolle Weiber, räthſelhafte Mäd

chen, deren Tugend auf alle Fälle zum Schluſſe ſiegreich zum

Durchbruch kommt. Da iſt mir doch Octave Feuillet noch lieber,

der wenigſtens in Frankreich bleibt, während Cherbuliez ſeine

Handlung nach Polen, Ungarn oder Tirol verlegt, wo er ganz

nach Herzensneigung lügen darf, ſo viel er will. Seine Geſchichten

ſind überaus langweilig.“

Mit großer Geringſchätzung behandelt Zola Louis Ulbach,

dem er mit Unrecht faſt alle bedeutenden Eigenſchaften abſpricht.

Ulbach iſt ein liebenswürdiger und vortrefflicher Erzähler, keine

erſchütternde Erſcheinung, das iſt richtig; aber immerhin ein

freundliches und angenehmes Talent, das eine freundliche Würdi

gung verdiente.

Noch ſchlimmer geht es Louis Emault, von dem Zola

ſehr boshaft, aber freilich mit einigem Rechte ſagt: „Dieſer hat

die Pomade des Ideals und den Syrup des Romanhaften er

funden.“

Zolas Mißachtung ſteigert ſich je mehr er ſich mit den Idea

liſten und den beſcheidneren Talenten beſchäftigt. Nur zu Gunſten

André Theuriets macht er eine Ausnahme; aber auch dieſe

unwillig und mit ſehr verdächtigem Wohlwollen. Theuriet gehört

meiner Meinung nach zu den anmuthigſten und feinſten Schrift

ſtellern, welche in den letzten Jahren in Frankreich aufgetaucht

ſind. Daß Zola kein Verſtändniß für ihn hat, iſt ſehr begreif

lich. Zola verlangt beſtändig Muskelmänner, Herkuleſſe, die die

ſchwerſten Gewichte heben und die mit der Fauſt dreinſchlagen,

Theuriet iſt eine beſcheidene, ruhige Natur, ein gebildeter Mann,

in ſeinen Schriften von vornehmſten geſellſchaftlichen Formen.

Er ſchreit nicht, wie Zola, er ſpricht leiſe, aber vernehmlich; er

wühlt nicht in den Laſtern und Gebrechen herum, aber er empfindet

menſchlich und tief. Und da man doch nicht immer in der

Laune und Stimmung iſt, ſich von den Gewaltthätigkeiten der

Naturaliſten durchrütteln zu laſſen, da unter Umſtänden auch der

Hauch, der aus der reinen und freundlichen Natur aufſteigt, er

quickt, ſo iſt nicht recht zu verſtehen, weshalb einem ſo feinſinnigen

Idealiſten wie Theuriet die eigentliche Exiſtenzberechtigung abzu

ſprechen wäre. Es iſt ein Glück, daß wir neben Böcklin Ludwig

Knaus zu den Unſrigen zählen.

Zola verweiſt wieder mit großer Genugthuung auf die That

ſache, daß die Romane von Theuriet in Frankreich nur eine mäßige

Verbreitung gefunden haben. Seine Kritik iſt, wie man ſieht,

eine vollſtändige Statiſtik des Romanverkaufs, die eigentlich nicht

in der Revue, ſondern im Buchhändler-Börſenblatt hätte abge

druckt werden müſſen.

Die Bilanz, die Zola von den Werken der idealiſtiſchen

Schule zieht, iſt natürlich eine ſehr betrübende. Er ſagt: „Eine

einzige, liebenswürdige, junge Kraft, André Theuriet, und ſonſt

klapprige, marode Generäle, wie Octave Feuillet und Cherbuliez.

Victor Hugo habe ich nicht genannt, weil dieſer immer eine be

ſondere Stellung einnimmt; außerdem hat Hugo keine Romane,

ſondern nur Dichtungen in Proſa geſchrieben, und ſein Einfluß

auf die literariſche Bewegung der Gegenwart iſt gleich Null.

Der idealiſtiſche Roman kracht und bröckelt allüberall zuſammen;

es wird gar nicht mehr lange dauern, ſo wird er ſeines natür

lichen Todes ſterben aus Mangel an Romanſchriftſtellern. In

dem heranwachſenden Geſchlecht erblicke ich auch nicht einen ein

zigen Schriftſteller von Talent, der werth wäre, George Sand

auch nur die Schuhriemen zu löſen; dagegen ſehe ich überall

junge Schriftſteller, die gewillt ſind, den von Balzac eröffneten

Pfad zu beſchreiten. Da iſt die Zukunft, da iſt das Leben. In

weniger denn zehn Jahren wird ſich die Situation vollkommen

geklärt haben, und man wird dann einfach den definitiven Sieg

der naturaliſtiſchen Schule verzeichnen.“

In dem folgenden Aufſatze wollen wir uns mit den Ur

theilen Zolas über About, Erckmann-Chatrian, Jules Verne,

Guſtav Droz, über die Feuilletonromanſchreiber, ferner über

Jules Clarétin, gegen den Zola beſonders hart und beſonders

ungerecht iſt, und einige andere beſchäftigen.

Paul Lindau.

Aus den Llanos.

Von

Georg Gerland.

Die Schilderungen aus den Llanos von Karl Sachs, die

unlängſt in Leipzig bei Veit und Co. erſchienen ſind, gehören ohne

Zweifel zu dem Werthvollſten, was die neuere Reiſeliteratur auf

zuweiſen hat. Sachs iſt todt; mitten aus der Fülle des Lebens

und Strebens ward er durch ein jähes Verhängniß ſeinen Arbeiten

und der Wiſſenſchaft, dem Vaterland, den Seinen entriſſen; ſein

lebensfriſches Buch iſt ein Denkmal, welches er ſich in unmittel

barer Grabesnähe errichtet hat. Aber ein Denkmal, wie er ſich

kein beſſeres wünſchen konnte: reich und feſſelnd für jeden Be

trachter, ein Muſter ſcharfer und reiner Beobachtungsgabe, zu

gleich ein treuer Spiegel des jugendfriſchen, heiter-unbefangenen

und doch abgeklärten feſten Charakters ſeines Verfaſſers, der es

vermochte, in echt wiſſenſchaftlicher Freiheit des Geiſtes allen

Erſcheinungen des Lebens gerecht zu werden, wie er für alle

ein ſcharfes, offenes Auge hatte.

Zunächſt iſt das Geſammtbild welches er bietet, außerordentlich

feſſelnd; dieſe klare Totalität des Eindrucks, welche wir aus ſeinen

Schilderungen empfangen, verleiht ihnen einen ganz vorzüglichen,

geradezu künſtleriſchen Werth. In bunten Farben entrollt ſich uns

Natur und Leben Venezuelas. Da ragen die Gebirgsketten der Um

gebung von Caracas ſchroff und herrlich aus dem blauen Caribenmeer,

von blüthen- und formenreichen Urwäldern ernſt und prächtig ge

ſchmückt, in welchen zu unſerer Ueberraſchung (und naturwiſſen

ſchaftlich iſt dies allerdings intereſſant genug) verwildert die Erd

beeren, die Brombeeren unſerer Wälder wachſen; wir ſehen die

Städte, ihre Bauwerke, ihr Leben, Armuth und Reichthum des

ganzen Landes; dann aber entwickeln ſich auch die politiſchen

Parteien und Gegenſätze vor unſeren Augen, die kirchlichen Ver

hältniſſe, das ſociale Leben, die ganze, ſo mannichfaltig bunte

Bewegung der wunderbar gemiſchten Bevölkerung; das außer

ordentlich intereſſante Verhältniß dieſer letzteren zur europäiſchen

Cultur; und auf dieſem Hintergrunde heben ſich nun einzelne

Figuren, bedeutende oder mehr komiſche, ſtets aber höchſt charak

teriſtiſche, lebensvoll hervor. Oder wir reiten über die endloſe

Steppe der Llanos, wir dringen in den Urwald der Steppen

flüſſe ein, zunächſt im fröhlichen Genuß alles deſſen, was dieſer

Wald an mächtigen Bäumen, an bunten Blüthen, Schmetterlingen

Vögeln uns Schönes zeigt, dann aber, um auch ſeine unheimlichen

Seiten kennen zu lernen, die dunkelfließenden Ströme mit ihren

wunderlichen, zum Theil höchſt gefährlichen Bewohnern. Endlich

nimmt uns der gewaltige Orinoco auf; an ſeinen Ufern treffen
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wir die ernſten eingeborenen Indianer, auf ſeinen Fluthen, im

grellen Gegenſatz zu jenen, mit der fahrenden Welt europäiſcher

Abenteurer zuſammen. Gegenwart und Vergangenheit bewegt

uns: während wir meiſt das friſche Leben des Tages genießen,

reiſen wir zu anderen Zeiten in der bedeutenden Geſellſchaft

Humboldts, entwickeln ſich uns die hiſtoriſchen Verhältniſſe der

Venezolaner, der Indianer.

Wer nimmt nicht gern ein Buch in die Hand, welches uns

die Pracht und Buntheit fremder Länder in naturgetreuer Dar

ſtellung, in anmuthigem Wechſel lebhaft ſchildert? Der wunder

bare Reichthum an Formen, der ſich uns erſchließt, wirkt anregend

auf unſere Phantaſie und das um ſo kraftvoller, als er ſtets im

Bereich des Wirklichen bleibt, als er bei allem phantaſtiſchen

Schwung zugleich die erfreulich lebensvolle Empfindung der

Realität gibt. Hier wirkt nicht der raſch vorübergehende oft zu

fällige Wechſel intereſſanter Situationen: die bleibende ruhige

Schönheit der Natur wirkt durch das Medium einer ſolchen Dar

ſtellung wie ein Kunſtwerk auf unſer Gemüth, äſthetiſch anregend

und befreiend. Auch düſtere Farben im Kreiſe der hellen ſcha

den nicht: denn daß, nach Fechners beißender Bemerkung, das

Mitleid im Quadrate der Entfernung abnimmt (räumlich und

zeitlich, in Betreff fremder und der eigenen Leiden), das iſt eine

weiſe, wohlthuende Einrichtung der Natur; um ſo ſtärkere Kraft

behalten die lichten, freudigen Eindrücke und die Welt bleibt,

was ſie bei allem Erdenleid ſein ſoll, ein Aufenthalt der Freude.

So wirken Humboldts Reiſewerke auf uns ein, die formvollen

detſten Blüthen unſerer geſammten Reiſeliteratur. Sie wirken

hauptſächlich ſo durch ihre klare und allſeitige Objectivität. Und

eine gleiche Objectivität und Unbefangenheit, getragen von einer

heitern, reinen, umfaſſenden Lebensauffaſſung zeigt auch Sachs

überall; ſie iſt es, durch welche ſeine Schilderungen die Kraft er

halten uns nicht blos anzuziehen, ſondern dauernd zu feſſeln.

Die großen naturwiſſenſchaftlichen Intereſſen ſtehen natür

lich bei Sachs in erſter Linie. Neues und wichtiges Neue zu

bringen glückt ihm vielfach und mußte ihm glücken, da er ſelbſt

ja ein ſo ausgezeichneter Beobachter war und das Land, wel

ches er bereiſte, trotzdem es eine Art von Halbcultur ſelber be

ſitzt, nur wenig durchforſcht, nach Humboldts Beſuch von wiſſen

ſchaftlichen Reiſenden überhaupt kaum wieder betreten iſt. Ja

was ſeiner Darſtellung einen beſonderen Werth gibt, ſie ergänzt,

ſie berichtigt Humboldts Schilderungen in einzelnen nicht un

weſentlichen Punkten, deren wichtigſter ſich auf den Fang der

elektriſchen Aale, der Gymnoten, bezieht. Wer kennt nicht Hum

boldts Erzählung „vom wunderbaren Kampf der Pferde und

Fiſche. Es gibt wohl nur wenige Naturſchilderungen, welche

eine ſolche Berühmtheit erlangt haben, als dieſe; ſie gehört zu

den erſten Kenntniſſen, welche die heranwachſende Generation

auf dem Gebiete des Naturlebens ſammelt. Und dies iſt im

Ausland nicht minder der Fall, als in Deutſchland; wer über

haupt von Zitteraalen gehört hat, kennt die Geſchichte ihres

Kampfes mit den Steppenroſſen.“ Und dennoch – dieſe Art,

Zitteraale zu fangen, exiſtirt nicht; die Vorſtellung einer allge

meinen Sitte, zu welcher wir durch Humboldts Erzählung ge

führt werden, iſt falſch. Als Sachs vorſchlug, auf Humboldts

Art Gymnoten zu fangen, verſtand man ihn erſt gar nicht und

als man ihn verſtand, „brach die ganze Geſellſchaft in ein

ſchallendes Gelächter aus. Weder dieſe Leute, noch irgend Je

mand, ſelbſt unter den älteſten Leuten der Gegend, hatte jemals

von dem Kampfe der Pferde und der Fiſche gehört. Eine

ſonderbare Verkettung der Umſtände hat dazu geführt, daß ein

einzelnes Erlebniß zu einer Sitte und Gewohnheit, zu einem

hervorſtechenden Zuge im Naturcharakter eines Landes geſtempelt

worden iſt. Es iſt völlig unmöglich, daß es in den Llanos je

Sitte geweſen iſt, die Gymnoten mittels in Waſſer getriebener

Pferde zu fangen; es müßte ſich ſonſt bei den Bewohnern der

Gegend, den Söhnen derjenigen, welche Humboldt antraf, wenig

ſtens eine Spur von Erinnerung daran erhalten haben.“ Dieſe

Worte ſind völlig unwiderleglich; und auch in der Vermuthung

wird Sachs wohl Recht haben, daß Humboldts Fangart die

momentane Erfindung eines klugen Indianers war, und zunächſt

nur dazu dienen ſollte, die Gymnoten überhaupt aufzutreiben.

Der Sumpf ſelber, in welchem Humboldt ſeine Zitteraale fing,

iſt jetzt ausgetrocknet; wie denn die Waſſerläufe der Steppe

manchen Veränderungen naturgemäß unterworfen ſind.

Gerade die Waſſerverhältniſſe der Llanos behandelt unſer

Verfaſſer, der auch ſonſt ſehr intereſſante Beiträge zur Geologie

der Steppe liefert (z. B. genaue Angaben über einen 40 Fuß

tiefen Aufſchluß mit allen ſeinen Schichtungen), ganz beſonders

eingehend, und mit Recht: denn gerade ſie ſind von höchſter

Wichtigkeit für die Natur und namentlich für die Zukunft die

ſer ſo ausgedehnten Länderſtrecken. Die ungeheure Waſſermenge,

welche dieſelben in der Regenzeit bedeckt, die mächtigen Ueber

ſchwemmungen der zahlreichen großen und kleinen Ströme, die

endloſen Fluthen, welche die Wolken ergießen, dazu aber die

zahlreichen Waſſeradern, welche die umgebenden Gebirge und

Urwälder zu allen Jahreszeiten in die Steppe ſenden, gehen ſie

im Sommer alle durch Verdunſtung zu Grunde? Nein. Dafür

ſind ſie zu gewaltig; ein mindeſtens ebenſo großer Theil, als

der, welcher verdunſtet, dringt in den Boden ein. Nur die

Oberfläche der Llanos iſt trocken: in den etwas tieferen Schich

ten fließt zu allen Jahreszeiten viel Waſſer. Das geht zunächſt

aus den Palmen- und Baumgruppen hervor, welche vereinzelt

über die ganze Fläche ausgeſtreut ſind und welche hier ſo wenig

wie die Dattelpalme in der Sahara exiſtiren könnten, wenn

ihre Wurzeln nicht vom Grundwaſſer beſpült würden. Auch

fand Sachs an den verſchiedenſten Orten und weit entfernt von

allen Waſſerläufen inmitten völlig verdorrter Umgebungen, Ba

nanen-, Mais- und Manihotpflanzungen, die im üppigſten Grün

prangten und dennoch ſeit fünf Monaten keinen Tropfen Regen

gehabt hatten; ja an manchen (meiſt etwas tiefer gelegenen)

Stellen zeigten ſich oaſenartige Strecken mit friſchem Grün be

ſtanden und, wie jene Maisfelder, von dem hochſtehenden Grund

waſſer genährt. Daher iſt es kein Wunder wenn in den ver

ſchiedenen mehr oder minder tiefen Erdriſſen Quellen mit klarem

friſchen Waſſer und reichlich genug entſpringen, um ſogar Bade

weiher und kleine Bäche gleich da, wo ſie hervorſprudeln, zu

bilden. Solche Badeplätze, bei Calabozo gelegen, zeigen nun,

obwohl ſie einander nächſt benachbart ſind, verſchiedene Tempe

ratur, begreiflicherweiſe zur höchſten Bequemlichkeit der badenden

Calabozaner. Sachs wundert ſich über dieſe Erſcheinung, und

doch erklärt ſich dieſelbe leicht durch die verſchiedene Höhe, in

welcher die einzelnen Strömungen des Grundwaſſers hinfließen,

durch die verſchieden lange Zeit, während welcher ſie unter der

Erde ſind. Auch während der Trockenzeit, wie Sachs nach

weiſt, fließen die oberflächlich geſchwundenen Ströme, deren

Bette jetzt durch einzelne Sandhügel zertrennt iſt, unterirdiſch

ununterbrochen weiter, indem das Gewäſſer in langſamem Lauf

durch den Sand hindurchfiltrirt. Auch hier wieder die größte

Aehnlichkeit mit den anderen Steppen und Wüſten ber Erde.

Uebrigens iſt das Grundwaſſer in fortwährendem Fluß, wie

z. B. ſchon die ſtändige Klarheit und Friſche der hier und da

gegrabenen Brunnen beweiſt. Dieſelben ſind nirgends tief; und

dies überall beobachtete Hochſtehen des Grundwaſſers iſt eine

ſehr merkwürdige Erſcheinung. Sie ſcheint zu beweiſen, daß

waſſerdichte Schichten, vielleicht jene Thonſchichten, welche Sachs

in einer Tiefe von 35 Fuß fand, weithin die Steppe unter

teufen; daß demnach der größte Theil der ungefähr 7000 Quadrat

meilen, welche jetzt die Llanos einnehmen, der Cultur fähig iſt.

Wie merkwürdig dieſe letztere aber, über die weite Fläche aus

gedehnt, das ganze Weſen und Leben Venezuelas und der Nachbar

länder verändern würde, vermag man kaum auszudenken.

Die Sümpfe der Steppen ſind Brutſtätten miasmatiſcher

Stoffe und daher höchſt gefährlich. Nachts werden nicht ſelten

Flammen über ihnen bemerkt, Irrlichter, welche Sachs leider

nicht ſelbſt unterſucht hat; er hält ſie für Gaſe, welche durch

Zerſetzung entſtanden und durch den Einfluß der atmoſphäriſchen

Luft entzündet ſeien. Auf die Meteorologie der Steppe hat er

überhaupt ein wachſames Auge und ſo bringt er manchen werth

vollen Beitrag zu unſerer Kenntniß derſelben. Am merkwürdig

ſten iſt die Erſcheinung der „Relämpagos veraneros“ (d. h. Blitze
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der Trockenzeit), welche Sachs folgendermaßen ſchildert: „Bei

klarem, ſternenhellem Himmel, der nur am Horizont einen ſchma

len Kranz weißer Haufenwölkchen aufwies, flammten beſtändig

Blitze auf, meiſt in der Nähe des Zenithes, ſeltener in tieferen

Regionen. Die Blitze gehörten zur Klaſſe der Flächenblitze, ſie

verurſachten ein ſtarkes, gleichmäßiges Aufleuchten einer ziem

lich großen Fläche, das meiſt 1–2 Secunden anhielt; Zickzack

blitze waren nie wahrnehmbar. Von Donner war nicht die ge

ringſte Spur zu hören; im tiefſten Schweigen vollzogen ſich die

Entladungen, welche mitunter in faſt ununterbrochener Reihe

auf einander folgten. Der Ort der meiſten Blitze war ohne

allen Zweifel in der Nähe des Zenithes; eine Ungewißheit in

dieſer Beziehung hätte nur dann entſtehen können, wenn der

Himmel bewölkt geweſen wäre, wo dann allerdings der Wider

ſchein von Blitzen, welche unter dem Horizont ſtattfinden, die

Täuſchung veranlaſſen kann, als zuckten dieſelben über dem

Kopfe des Beobachters. – Sie ſollen faſt jedes Jahr kurz vor

dem Ende der Trockenheit auftreten, nur ſelten ſich ein ſchwacher

Regenſchaner dazugeſellen.“ Dieſe Blitze alſo werden beobachtet,

Wenn die waſſerreiche Luftſchicht, welche die Regenzeit bringt,

ſich über die ſehr trockene und erhitzte Steppenluft herſchiebt, –

wie klar daraus hervorgeht, daß in einer der nächſten Nächte

Sachs das ganze Himmelsgewölbe von ſchweren Haufenwolken

bedeckt ſah, aus welchen ebenfalls fortwährend die donnerloſen

Blitze leuchteten. In der oberen Luftſchicht iſt das Waſſer

ſchon nicht blos in Gasform, ſondern zugleich, wie der oft ein

tretende leichte Regen beweiſt, ſchon in feinſten Waſſerbläschen

enthalten oder im Uebergang aus der Dampf- in die Tropfen

form: und ſo kommt es zu elektriſchen Entladungen zwiſchen

beiden Luftſchichten, welche bei der großen Nähe der letzteren

ſowie bei der großen Höhe und alſo ſtarken Verdünnung der

Luft donnerlos ſind. Dagegen iſt die Erſcheinung, daß die

meiſten dieſer Blitze im Zenith aufleuchten, doch wohl nur eine

optiſche Täuſchung. Eine ähnliche Erſcheinung erlebte Darwin,

bei ganz ungemein trockner unterer Luftſchicht, während die obere,

die in großer Höhe über jener hinzog, ſtark waſſerhaltig war,

auf den canariſchen Inſeln. Im Anhang theilt dann Sachs

noch eine Reihe metereologiſcher ſtreng wiſſenſchaftlicher Be

obachtungen aus den Llanos, vom Orinoco und den Küſten

gegenden mit. Wenn ſie auch wegen der Kürze der Beobach

tungszeit kein ſicheres Reſultat ergeben, ſo erlauben ſie doch

einige Schlüſſe (ſie ſind im Februar aufgenommen) auf die ge

ſammte Trockenzeit. Beſonders auffallend ſind die außerordent

lich ſtarken täglichen Schwankungen des Luftdruckes, deren Diffe

renzen nicht ſelten 6 Grad betragen, ſowie die große Trocken

heit der Luft; die relative Feuchtigkeit ſchwankt zwiſchen 30 und

etwa 20 Procent. Dieſe Trockenheit iſt es natürlich, welche die

Stärke der Barometerſchwankungen veranlaßt, indem ſich der

Dampfdruck zur Zeit der größten Tageswärme auf ein Mini

mum reducirt. Auch das Leben der Organismen wird durch

dieſe klimatiſchen Verhältniſſe beeinflußt. So iſt z. B. die

Fächerpalme der Llanos (Copernicia tectorum), über deren

ſcharf abgeſchnittenen Verbreitungsbezirk ſich Sachs mit Unrecht

wundert, durch Anpaſſung an die trockene Luft und den feuch:

ten Grund durchaus an die Steppe gebunden, in welcher ſie ſo

gar Wälder bildet, mit deren äußerſten Grenzen aber auch ſie

plötzlich verſchwindet.

Von beſonderem Intereſſe iſt eine andere Erſcheinung, auf

welche Sachs hinweiſt. „Die Zahl der Laubbäume,“ ſagt er,

„iſt gegenwärtig bei weitem nicht mehr ſo gering, als ſie zur

Zeit von Humboldts Reiſen geweſen zu ſein ſcheint. Das Schau

ſpiel eines freien ſcharfen Horizontes, eines Ozeans von Gras,

wie es Humboldt beſchreibt, habe ich erſt ſehr viel ſpäter in

der Nähe des Apure genoſſen. Im Uebrigen aber ſind die

Llanos gegenwärtig in dem Maße bewaldet, daß überall der

größere Theil des Horizontes von grünen Gebüſchen eingenommen

erſcheint, die freilich im Verhältniß zu der weiten Grasfläche

nur wie Inſeln im Weltmeere erſcheinen.“ Dadurch würden

ſich alſo die Llanos zur Savanne, zum lichten Parkwald all

mählich umbilden. Von großer Wichtigkeit iſt es, daß die

Llaneros, die Bewohner der Llanos, die Thatſächlichkeit dieſer

Veränderung ſelber beobachten und ausſprechen: der Unterſchied

beruht alſo nicht etwa auf der verſchiedenen Auffaſſung zweier

Beobachter; die Veränderung findet ihren Grund, wieder nach

der Anſicht der Steppenbewohner, in der enormen Verminderung

der früher ſo gewaltigen Rinderheerden, welche in den letzten

30 Jahren durch die ewigen Revolutionskriege und ferner durch

die hohen Lederpreiſe um ſich griff. Denn nun konnten ſich

Keime, welche ſonſt die Rinder niedertraten oder abweideten,

entwickeln – im Verlauf einer Regenzeit mächtig genug, um

dauernd mit dem ſehr allmählich ſinkenden Grundwaſſer in Be

rührung zu bleiben. Gegen dieſe Erklärung der zunehmenden

Belaubung ſpricht indeß der Umſtand, daß wir dann die Steppe

vor der Einführung der Rinder, alſo zur Zeit der erſten Ent

deckung, ebenfalls bewaldeter denken müßten, als ſie ſpäter war;

die wenigen Notizen aber, welche wir aus dem 16. Jahrhundert

über die Llanos haben, ſchildern ſie als völlig baumlos und

kahl. Wie dem auch ſei, heute iſt die Zunahme der Belaubung,

welche nach Sachs nicht blos lokal eintritt, eine Thatſache und

auch ſie ſpricht deutlich für die Möglichkeit einer größeren Nutz

barmachung der Steppe.

Doch die Hauptſache der Schilderung iſt Fang und wiſſen

ſchaftliche Bearbeitung der Gymnoten und alles Uebrige tritt

nur in Epiſoden wechſelnd auf. Die anmuthige Darſtellung der

theils lächerlichen, theils wirklich gefährlichen Abenteuer bei

dieſem Fang mag man im Buche ſelber nachleſen: man wird

es nicht ohne wirklichen Genuß thun. Die wiſſenſchaftlichen

Ergebniſſe ſeiner Unterſuchung hatte Sachs für ein beſonderes

Werk beſtimmt; hier gibt er nur einige wenige Notizen, deren

wichtigſte die über die ſechsfache Theilung des elektriſchen Appa

rates der Fiſche iſt – zwei dieſer Theile, welche ſehr von den

andern in ihrer Bildung abweichen, ſind erſt von Sachs entdeckt.

Auch die Beobachtung, daß zur Laichzeit die männlichen und

weiblichen Gymnoten nach dem Geſchlechte getrennt in Banden

zuſammen leben, die einzige Thatſache, welche Sachs über das

ſexuelle Verhalten der Thiere erfahren konnte, iſt von Intereſſe.

Geographiſch iſt nun dies Auftreten der elektriſchen Fiſche höchſt

merkwürdig. Daß alle elekriſchen Thiere, d. h. alle die Thiere,

welche die elekriſche Kraft zur Vertheidigung und Nahrungs

gewinnung anwenden, Waſſerthiere ſind, iſt eine nothwendige Folge

der geringen elektriſchen Leitungsfähigkeit der atmoſphäriſchen Luft,

während das Waſſer gut leitet. Alle dieſe Thiere ſind ſonſt

waffenlos, ja ſie haben nicht einmal Schuppen, der Zitteraal ſo

gar eine ſo empfindliche Haut, daß Abſchürfungen auch geringer

Ausdehnung, nach Sachs' Beobachtungen, jedesmal den Tod

herbeiführen. Zwei von ihnen, der Zitteraal und der Zitter

wels, ſind träge Thiere, welche halb im Schlamm vergraben

auf eine zufällig vorüberſchwimmende Beute lauern, um dieſe

durch den elektriſchen Bannſtrahl in ihre Gewalt zu bekommen.

Der elektriſche Aal dagegen iſt zwar auch ein lichtſcheues Thier,

Nachts aber ſehr lebhaft, höchſt beweglich und behende und

außerdem muß er fortwährend, um Luft zu ſchöpfen, zur Ober

fläche des Waſſers aufſteigen. Alle Zitterfiſche leben in be

ſchränkten Räumen: der Wels und der Gymnote in Flüſſen,

alſo im ſüßen Waſſer, der Rochen im Meere zwar, aber in den

ſandigen Untiefen des Ufers. Solche räumliche Eingeengtheit

iſt natürlich für die compacte Wirkſamkeit des Schlages von

Bedeutung. Während nun der Roche, vielleicht auch der Zitter

wels, in Folge ſeiner Geſtalt und Lebensart, man möchte ſagen

aus Bequemlichkeit dieſe elektriſche Kraft entwickelte, war ſie für

die weichen Flußfiſche durchaus weſentlich zur Vertheidigung:

ſicher kann man dies wenigſtens vom Zitteraal behaupten, den

wie er, das ſo auffallend gefärbte, ſo große, völlig waffenloſe

und empfindliche Thier, mit den zahlreichen Caribenfiſchen, deren

Blutdurſt und Gefährlichkeit Sachs ſehr anſchaulich und ohne

Uebertreibung ſchildert, ferner mit allen den übrigen meiſt in

hohem Grade ſtachlig-dornigen Fiſchen in den nämlichen Flüſſen,

die oft ſich in ganz enge Lachen zuſammenſchnüren, ohne ſeine

ſchützende Kraft leben konnte, iſt völlig unbegreiflich. Die übri

gen Gymno:den, die nächſten Verwandten des Zitteraales, ſind
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denn auch mit einem Schuppenkleid bedeckt. Sachs erwähnt,

daß nach Babuchins Unterſuchungen das elektriſche Organ des

Zitterrochens als eine Umbildung gewöhnlicher Muskelſubſtanz

anzuſehen ſei. Da nun dem thieriſchen Muskel überhaupt, wie

Du Bois-Reymond bewieſen, elektriſche Kraft zukommt, ſo er

ſcheint die eigenthümliche Entwickelung der Zitterſiſche „als eine

durch Umbildung gewonnene Steigerung“ einer allgemeinen ani

malen Eigenſchaft. Sachs warnt mit Recht davor, dieſer kühnen

Vorſtellung ſchon jetzt „den Rang einer wiſſenſchaftlichen Theorie“

zuzugeſtehen: denn ſo weit iſt die Forſchung über dieſe Thiere

noch nicht vorgeſchritten. Hier aber kommen wir wieder auf

das ſo merkwürdige geographiſche Auftreten der Zitterfiſche zu

rück. Wir finden ſie in gänzlichſt verſchiedenen Gegenden: den

Gymnoten in den Steppenflüſſen des tropiſchen Südamerika, den

Rochen im Meer, den Wels im tropiſchen Afrika, in Nil und

Niger. Dazu kommt, daß ſie ſelber ſehr verſchiedenen Familien

zugehören: der Wels den Siluriden, der Aal den Gymnotiden,

der Roche den Torpediniden; daß auch die Bildung und Lage

des elektriſchen Organes keineswegs eine ganz gleichmäßige iſt.

Alle dieſe Umſtände weiſen allerdings darauf hin, daß die elek

triſche Kraft durch allmähliche Umbildung und Steigerung zum

Vortheil der betreffenden Thiere gewonnen iſt. Und daß ein

Princip, welches ſonſt im Leben der Thiere nirgends eine ſelbſt

ſtändige Rolle ſpielt, obgleich es allen thieriſchen Muskeln zu

kommt, daß dies – ſo ganz eigenthümliche – Princip in ſo

ganz verſchiedenen Gegenden, bei ſo ganz verſchiedenen Arten

ſelbſtſtändig zur Entwickelung gekommen iſt, ſo daß es nun das

ganze Leben der Thiere beſtimmt: das iſt eine Thatſache von

äußerſter Wichtigkeit nicht nur für die Geographie der Orga

nismen, nicht nur für die Entwickelungsgeſchichte der letzteren,

ſondern auch, und zwar in erſter Linie, für die Beurtheilung

des Weſens, der Entſtehung dieſer Entwickelung überhaupt.

Auch die culturhiſtoriſchen Verhältniſſe, namentlich der

Llanos, ſchildert Sachs in ganz vorzüglicher Weiſe. Die Be

völkerung derſelben iſt ein „buntes Durcheinander der verſchie

denſten Raſſen und Miſchlingstypen“. Von Calabozo, der Haupt

ſtadt der Llanos, am Guarico, einem Zufluß des Orinoco gelegen,

erzählt er: „Alle denkbaren Schattirungen zwiſchen kaum merk

lichem Gelb und Roth, zwiſchen Roth und Braun, zwiſchen Braun

und Schwarz konnte man da ſehen; die weiße, ſchwarze und

kupferfarbene Raſſe, welche die Bevölkerung von Venezuela bilden,

haben ſich namentlich im Gebiete der Llanos auf ſo mannich

faltige Weiſe gemiſcht, daß der prüfende Blick des Ethnologen

hier eine ſchwierige Aufgabe vor ſich ſieht. Das charateriſtiſchſte

Kennzeichen iſt noch die Beſchaffenheit des Haares; kurzes, wollig

krauſes Haar verräth das vorwiegend afrikaniſche Blut, während

langes, ſchwarzes, ſchlichtes Haar einen Stammbaum von über

wiegend indianiſchem Charakter ankündigt; dabei können Haut

farbe und allgemeine Geſichtsbildung in beiden Fällen äußerſt

ähnlich ſein.“ – Das ganze ſechſte Kapitel, Weihnachten in

Calabozo überſchrieben, dem wir jene Stelle entnahmen, iſt ein

wahres Muſter- und Kabinetſtück der feinſten und eingehendſten,

greifbar klaren Schilderung, die ſich ganz unbefangen, wie zu

fällig, an den täglichen Erlebniſſen des Verfaſſers entwickelt.

Weihnachten iſt nebſt dem Carneval das Hauptfeſt der Llaneros,

welches am Tage mit Stiergefechten, Hahnenkämpfen und ſonſtiger

Luſtbarkeit, in der erſten Nacht religiös, in den übrigen durch

Tanz und Trinkfeſte, am letzten Tage durch eine allgemeine

poſſenhafte Maskerade gefeiert wird. Die grauſame Sitte der

Stiergefechte iſt hier inſofern etwas gemildert, als man den

Stier nur weidlich quält und herumhetzt, dann ihn aber, ohne ihn

zu tödten, laufen läßt. Daß das Vergnügen auch ſo noch im hohen

Grade roh bleibt, läßt ſich nicht leugnen. Ebenſo die Hahnen

kämpfe, die mit der größten Leidenſchaft und unter hohen Wetten

betrieben werden. Der Charakter der Creolen, welche die Haupt

maſſe der Llanos-Bevölkerung ausmachen, zeigt ſich in dem freund

lichen, reinlich gebauten, gartenumgebenen Calabozo beſonders

günſtig. Sie ſind lebensluſtig, gewandt, betriebſam, klug und

nicht ungebildet und die liebenswürdige und intelligente Art, mit

welcher ſie unſern Landsmann aufnahmen, macht einen höchſt

angenehmen Eindruck. Die Schattenſeite hier wie überall in

Venezuela ſind die Behörden. Trotzdem feiert man ſie, ſo lange

ſie in Amt und Würden ſind, auf das Ueberſchwänglichſte. Don

Gusmann Blanto, der Präſident der Republik, der „illustre

Americano“, der „Rejenerador“, wurde in den officiellen Blättern

mit Moſes, Napoleon I. und Waſhington, in einem anderen

Artikel dicht unter Jeſus Chriſtus geſtellt! Wir haben ja heutzu

tage auch recht ſtarke Nerven und ſind an Mancherlei gewöhnt:

aber dennoch, wer kann ſo etwas leſen, ohne herzlich zu lachen?

Es ſei denn, daß ihn der Ekel überkomme. Dies völlig un

geſunde, unreife und unſichere politiſche Leben, welches den ſonſt ſo ge

ſegneten Staat nie zu irgend welcher Entwickelung kommen läßt,

bildet den düſteren Hintergrund zu den heiteren Bildern des Volks

lebens, welche Sachs uns entrollt. Sollte doch bald genug nach

Sachs' Abreiſe wieder neues politiſches Unheil, welches zur Zeit

ſeiner Anweſenheit ſchon drohte, über das Land hereinbrechen!

Glücklicherweiſe beſitzt der Creole Federkraft, das Land natür

lichen Reichthum genug, um nach ſolchen Stürmen das Haupt

raſch wieder zu erheben. Gerade dieſe Unverwüſtlichkeit beweiſt

am beſten, was aus dem Lande dereinſt werden kann.

Ueberblickt man den Reichthum aller dieſer Schilderungen

und zugleich die liebenswürdige, ſchlichte und reine Form, in

welcher ſie uns geboten werden, ſo fühlen wir den lebhafteſten

Schmerz nur von neuem, daß Sachs' Geſchick ſich ſchon ſo früh

vollenden mußte. Dieſer Schmerz iſt ein gerechter: was er ge

leiſtet hat, zeigt uns getreu die hohe und ſchöne Begabung des

Verſtorbenen und läßt uns in klarem Lichte erkennen, wie Be

deutendes erſchaffen und wirken konnte, wenn ihm ein längeres

Leben vergönnt war.

Notizen.

Die Jahreswende hat den öffentlichen Organen der meiſten Länder

keine ſehr heiteren Betrachtungen eingeflößt, und den melancholiſchen

Chor um eine Stimme zu vermehren, hatten dieſe Blätter kein lebhaftes

Verlangen empfunden. Wer überdies inmitten der allgemeinen Klagen

und Lamentationen den richtigen Ton treffen will, hat keine leichte Auf

gabe. Man möchte gern ſeine bürgerlichen Pflichten erfüllen, während

der Patriotismus durch die an denſelben geſtellten Aufgaben außerordent

lich erſchwert iſt. Das öffentliche Leben iſt heutzutage von drei Momenten

beherrſcht, von dem ſtets wieder auflodernden Culturkampf, von der Angſt

vor dem Schutzzoll und von der zweifelhaften Erwartung des Friedens.

Auf allen dieſen Gebieten begegnet der ſtrebſame Geiſt zahlloſen Wider

ſprüchen, und wer unbeſchädigt hindurchſteuert, kann ſein Geſchick ſegnen.

Man ſoll dem römiſchen Clerus keine Conceſſionen machen, ſoll weder

den Weg nach Canoſſa noch nach Damascus empfehlen und doch an

einen nahen Frieden mit der Kirche glauben, unbeſchadet der Rechte des

Staates, der Autorität der Geſetze und der Unverſehrbarkeit des Miniſters

Falk. Verhält ſich Jemand der Legende von der bevorſtehenden Ausſöhnung

zwiſchen Vatican und Friedrichsruhe gegenüber ſkeptiſch, ſo geräth er in den

Verdacht, als ob er aus allerlei Gründen parlamentariſcher Taktik das

Ende des inneren Krieges vielleicht gar nicht wünſche. Der Nationalpartei

wurde ſchon oft genug nachgeſagt, ſie gönne der Regierung nicht die von

derſelben erſehnte neue, conſervativ-clerikale Majorität und begrüße des

wegen jede Friedensbotſchaft aus Rom wie eine Hiobspoſt. Es verſteht

ſich, daß an dieſem liebenswürdigen Gerede kein wahres Wort iſt. Der

Streit mit den Biſchöfen iſt für ein halbwegs aufgewecktes Gemüth ſo

wenig erfriſchend, daß nur ſehr officiös angelegte Naturen ein wirkliches

Wohlgefallen daran haben können. Aber wer nach Wahrheit ſucht, der

wird die vieldeutigen Lesarten von dem, was bald hier bald dort mit

Leo XIII. verhandelt oder nicht verhandelt wird, nicht ohne weiteres

für baare Münze nehmen. Verträgt man ſich endlich, ſo ſoll es uns

aus hundert Gründen lieb ſein. Das Hin und Her jedoch, das Hangen

und Bangen ſtets pflichtgetreu bald mit freudigem Beifall, bald mit ſehn

ſüchtiger Halbtrauer zu begleiten, dazu hat nicht Jeder das erforderliche

Geſchick. Mit den wirthſchaftlichen Ausſichten geht es nicht viel beſſer.
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Das bekannte Decemberprogramm hat ein Doppelgeſicht, und als es das

Licht der Welt erblickte, wußte man zuerſt nicht recht, welch Geiſtes Kind

man vor ſich hatte. Zur größeren Hälfte ſah es ſchutzzöllneriſch aus,

während es doch wieder von den eigenen Eltern in dieſer Eigenſchaft

verleugnet wurde. Das neugeborne Weſen zappelt lebhaft, aber ob es

groß werden wird, vermag Niemand zu ſagen. Was uns von Vettern

und Baſen über ſeine glückverheißende Zukunft prophezeit wird, erinnert

ſtark an die bekannte Frage der Prinzeſſin, welcher die Zofe zur Feſt

zeit weinend von dem Elend der kleinen Leute erzählte, die kein Brod

hätten. Verwundert fragte die hohe Dame, warum ſie denn keinen Kuchen

äßen? Die Lobeserhebungen, welche der neueſten ſtaatsökonomiſchen

Evolution gezollt werden, nehmen ſich ganz ähnlich aus. Mögen die

Partiſanen des Planes ihres Amtes walten und ſehen, was ſie vor ſich

bringen. Aber ſie können nicht verlangen, daß man ſich dafür begeiſtere.

Niemand weiß, was eigentlich dahinter ſteckt und wer, ob die aus

geſprochene Schutzzollpartei oder die Mancheſterſchule, ſchließlich am

meiſten desavouirt werden ſoll. Höchſt wahrſcheinlich wiſſen es die Au

toren des Projects, welche man bekanntlich am Neſenbach in der Um

gegend von Stuttgart vermuthet, ſelbſt noch nicht recht. Jedenfalls aber

erfordert das Innehalten der gouvernementalen Linie, ſo lange man nicht

deutlich erfährt, ob ſie in einem Monat noch dieſelbe ſein wird, ein

peinliches Studium. Die Verlegenheit erreicht endlich ihren Gipfel in

der auswärtigen Frage, wo die klügſten Leute oder die ſich dafür halten,

nicht aus noch ein wiſſen. Alle Regierungen ſprechen von Frieden und

bereiten ſich nicht etwa auf den nächſten Krieg vor, was nach dem Sprich

worte den Frieden erhalten ſoll, ſondern, wenn man den Witterungs

zeichen glauben darf, ſpeculiren ſie darauf, daß der neueſte vielgerühmte

Vertrag, noch bevor er jährig geworden, von Oeſterreich und Rußland

mit mehrſeitigem Einverſtändniß wieder gebrochen werde. Man wird

nicht Beweiſe dafür verlangen, die in allen Zeitungen zu leſen ſind.

Ein Punkt aber, der dort in der Regel verſchwiegen wird, verdient doch

im Vorübergehen eine flüchtige Erwähnung. Ueber die ſittliche Ver

wilderung der Maſſen werden häufig tiefe philoſophiſche Unterſuchungen

aufgeſtellt. Die Einen beſchuldigen den Mangel an Religion, Andere

die verderblichen Einwirkungen der ſocialdemokratiſchen Doctrinen. Wie

viel indeſſen eine gewiſſe Gleichgültigkeit gegen die politiſche Moral

dazu beitragen mag, das erwägen die Wenigſten. Pfiffige Leute zucken

die Achſeln, wenn von Treu und Glauben im völkerrechtlichen Verkehr

geſprochen wird, würden ſich jedoch entehrt glauben, wollte man ihnen,

Freunden oder Geſchäftsleuten gegenüber, einen Bruch des gegebenen

Wortes oder eine Verleugnung der Wahrheit zutrauen. Einfache Menſchen

aber finden ſich in ſolchen ſubtilen Unterſcheidungen ſchwer zurecht und

bilden ſich ein, daß, was ſich die Großen geſtatten, auch den Kleinen

nicht verwehrt werden ſollte. Socialiſtiſche Agitatoren, die mit gefähr

lichen Analogien die untere Klaſſe heimſuchten, wurden vor die Thür

geſetzt und ihre Brandſchriften verboten. Die Hochſchule für die Miß

achtung deſſen, was den Vätern heilig war, blüht dagegen an anderen

Orten. Man frage nur beiſpielsweiſe die Panſlaviſten in Moskau und

ihre Complicen an den Ufern der blauen Donau. Solange der Erfolg

das einzige Kriterium für die menſchlichen Handlungen iſt, wird man ſich

nicht wundern dürfen, wenn dem gemeinen Mann Alles erlaubt ſcheint,

was der Strafrichter nicht unmittelbar erreichen kann, und daß, wer auf

dem politiſchen Acker Wind ſäet, den ſocialen Sturm als unvermeidliche

Ernte hinnehmen muß.

Offene Briefe und Antworten.

Steglitz, den 25. November 1878.

Erſt jetzt kommt mir Julius Dubocs „Beitrag zur Voltaire-Literatur“

in Nr. 42 der „Gegenwart“ zu Geſichte. Herr Duboc meint, der neueſte

engliſche Leſſing-Biograph Sime habe nichts darüber bemerkt, ob und

wie Voltaire auf die ſcharfen Angriffe reagirte, welche Leſſing in der

Hamburgiſchen Dramaturgie auf das franzöſiſche Drama und ſpeciell

auf Voltaire gerichtet hatte. Dies iſt ein Irrthum. Herr Duboc hat

offenbar überſehen, daß Sime im Schlußabſchnitte des fünfzehnten Kapitels

ſeiner Leſſing-Biographie gerade auf denſelben Brief Voltaires an Groß

mann Bezug nimmt, welcher in der erwähnten Nummer der „Gegen

wart“ zum erſten Mal vollſtändig nach der Originalhandſchrift mitgetheilt

wird. Allerdings citirt Sime die Aeußerungen Voltaires nicht ganz

wortgetreu und ſcheint den Namen des jungen Mannes, an den der

Brief gerichtet war, nicht gekannt zu haben.

Adolf Strodtmann.

::

:: :k

Geehrte Redaction!

Da mir erſt heute die Nr. 44 Ihrer geſchätzten Zeitſchrift zu Ge

ſicht kommt, darf ich Sie wohl um Aufnahme einer kurzen Bemerkung

zu der dort mitgetheilten Notiz des Herrn Dr. Uhde, betreffend die von

mir in Nr. 39 d. Bl. veröffentlichten Goethebriefe erſuchen. Im Ein

gange meines Aufſatzes iſt keineswegs, wie Herr Dr. Uhde bemerkt, ge

ſagt, daß von Briefen Goethes an L. v. Schorn überhaupt nichts bekannt

ſei, ſondern nur daß dieſelben in dem Verzeichniß des Herrn Dr. Dietzel

nicht aufgeführt und, wie ich annehmen könne, noch nicht in andre Hände

gelangt wären. Es konnte ſich bei der Publication der drei unter ſich

in innerem Zuſammenhang ſtehenden Briefe doch nur darum handeln,

ob ſie bereits ihrem vollen Inhalt nach veröffentlicht ſeien oder nicht,

und erſchien es darum auch überflüſſig, die beiden kurzen, vom Adreſſaten

mitgetheilten Citate in Nr. 6 des „Kunſtblattes“ vom Jahre 1826 her

vorzuheben. Daß ich jene Nummer nicht, wie Herr Dr. Uhde annehmen zu

dürfen glaubt, angeführt, ohne den darin enthaltenen Aufſatz gekannt

und geleſen zu haben, ergibt ſich doch wohl aus der Art und Weiſe,

wie ich den Inhalt, desſelben kurz zuſammengeſetzt und beſonders auf

die Bedeutung des Schluſſes hingewieſen habe.

Was die von Herrn Dr. Uhde richtig bemerkte Textverſchiedenheit

zwiſchen dem Citat im „Kunſtblatt“ und dem Wortlaut derſelben Stelle

in Nr. 39 der „Gegenwart“, betrifft, ſo hat ſich allerdings in letzterer,

trotz gewiſſenhaften Copirens, ein Verſehen eingeſchlichen, indem das

Wort „ſelbſtverſtändliches“ weggelaſſen, oder vielleicht erſt in der

Correctur in Folge des Gleichlauts mit „ſelbſtändiges“, geſtrichen

wurde. In dem mir vorliegenden Originale vom 14. Juni 1825 be

zeichnet Goethe wirklich das Leybold'ſche Bild als ein „ſelbſtändiges,

ſelbſtverſtändliches Werk“, und bin ich Herrn Dr. Uhde für ſeine

Hinweiſung dankbar.

Vielleicht iſt endlich die nachträgliche Mittheilung nicht ganz ohne

Intereſſe, daß, wie ich aus der wohlbekannten Handſchrift ſchon früher

geſchloſſen, die ſämmtlichen Briefe nach Goethes Dictat von Chriſtian

Schuchardt geſchrieben ſind, was durch die mir erſt kürzlich zuge

gangene Mittheilung beſtätigt wird, daß Letzterer im Jahre 1825 be

reits bei der Oberaufſicht für Kunſt und Wiſſenſchaft in Weimar als

Regiſtrator angeſtellt war, und als ſolcher zugleich als Goethes perſön

licher Secretär fungirte.

Hochachtungsvoll

Dr. O. v. Schorn.

Nürnberg, d. 11. December 1878.
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Politiſcher Rückblick.

Von A. Schneegans.

alte Jahr in die Vergangenheit hinunter, und über die Wiege

der jungen Zukunft wirft es noch einen ſchweren Wolken

ſchatten. Nicht mit goldenen Buchſtaben wird ſein Name,

wird ſeine Zahl in die Marmortafeln der Geſchichte einge

graben werden, dieſer Name und dieſe Zahl, die für ſpätere

Generationen zwar den Berliner Friedensvertrag, den Vertrag

des noch unerfüllten, noch auf hinkendem Fuße ſich einher

ſchleppenden Friedens bedeuten werden, die aber auch mit

blutigen Zeichen auf die deutſchen, die ſpaniſchen, die italieniſchen

und die ruſſiſchen Attentate hinweiſen, auf den Ausbruch einer

drohenden und ſeltſamen Sittenverwilderung, einer eigenthüm

lichen Krankheit, von der man nicht zu beſtimmen wagt, ob den

davon Betroffenen auf offenem Marktplatze zum Schrecken der

ſpäteſten Geſchlechter – oder nicht vielmehr noch im verborgen

ſten Winkel eines Irrenhauſes ein Schaffot errichtet werden ſollte.

In Berlin waren die erſten königsmörderiſchen Schüſſe gefallen;

in Madrid bedrohte ein drittes Attentat das Leben des jugend

lichen Herrſchers, und noch lauſchte Europa dem unheimlichen

Echo, das aus der iberiſchen Halbinſel heraufhallte, als König

Viktor Emanuels Nachfolger, inmitten des Hochrufens des nea

politaniſchen Volkes, ſeinen Säbel ziehen mußte, um eines

vierten Königsmörders zu erwehren! Von dem blutigen Drama,

das ſich in dem königlichen Wagen vollzog, von dem Kampfe,

der ſich zwiſchen dem Wüthenden und dem ſeinen Fürſten mit

ſeinem Leibe ſchirmenden Miniſterpräſidenten entſpann, hatte die

jubelnde Menge keine Ahnung; es wogte die Freude durch die

Straßen; es lachte die italieniſche Sonne auf den feierlichen Einzug

des Sohnes desjenigen, der ſein Land aus der früheren Zerriſſen

heit und Ohnmacht zur Einigkeit und zum Ruhme geführt hatte;

und wie drückend mußten die Gefühle dieſes Volkes ſein, als

die Kunde dieſer That von Stadt zu Stadt, von Dorf zu

Dorf geflogen kam! Von demſelben Gedanken mußte Italien

damals durchzuckt werden wie Deutſchland bei den Mordanfällen

auf den greiſen Kaiſer: und in Neapel wie in Berlin mag

wohl, ob dem verbrecheriſchen Wahnwitze jener Unſeligen,

Mancher, an dem Verſtande des Volkes verzweifelnd, ſich ge

fragt haben, welch grauſam ironiſches Geſchick die Dinge denn

ſo gelenkt, daß gerade den Fürſten, die das Größte für ihr

Land geleiſtet, ein Mörder aus dem Schoße des eigenen Volkes

erſtand? Mußte aber in Italien dieſes Gefühl ſich nicht noch

weiter fortpflanzen, mußte nicht eine erneuerte Schamröthe

über die Stirn des denkenden Mannes ſich legen, als, wenige

II. – Ein Klaſſiker des Peſſimismus. Von Wilhelm

Wochen nach dem Attentate, der Miniſterpräſident, der den

König errettet hatte, deſſen Blut zugleich mit dem Blute des

Herrſchers gefloſſen, der das Meſſer des Mörders, das den

Fürſten bedrohte, auf ſich hinwendete, als Cairoli von einer

Nebelumflort, wie ein düſterer Wintertag, ſenkt ſich das aus der Rechten und aus der äußerſten Linken zuſammen

gewürfelten Majorität geſtürzt, und das kaum einer Regierungs

kriſe entronnene Italien zu der unerwartetſten und unglaub

lichſten Miniſterkriſis gedrängt wurde? Die Italiener, ſagt

man, ſeien die feinſten politiſchen Denker, es ſei die politiſche

Klugheit in jenem Lande wie zu Hauſe und jeder Lateiner ſei

zum Staatsmann geboren. Wenn dem wirklich ſo iſt, ſo muß

man aber hinzufügen, daß die jetzigen Italiener ihre politiſche

Weisheit noch nicht der jungen Größe ihres Vaterlandes an

gepaßt zu haben ſcheinen; ſie bewegen ſich in Anſchauungen,

die vielleicht in dem engeren Rahmen der vormaligen Klein

ſtaaterei, wo die perſönlichen Streitigkeiten und neidiſchen

Verbitterungen ſich oft in dem wohlfeilen Gewande der

Staatsklugheit, als leitende Factoren der Politik, breit

machten, Niemanden überraſcht hätten, die aber gar ſeltſam

abſtechen zu der Größe und Breite der Bühne, auf welcher

ſich heute die italieniſche Politik bewegen ſollte. Nicht einem

politiſchen Gedanken, ſondern einer kleinlichen, mit perſönlichen

Ingredienzen unliebſam verquickten Intrigue, fiel das Kabinet

Cairoli zum Opfer. Die Gegner des Miniſterpräſidenten auf

der linken Seite des Hauſes verſtanden es nicht, ſich empor

zuſchwingen zu jenen Höhen der politiſchen Anerkennung, die

den Staatsmännern in größeren und älteren Staaten erlaubt,

in einer bedeutenden, welthiſtoriſchen Lage ihre innerſten Nei

gungen zu unterdrücken und, zum Wohle des Vaterlandes wie

zu ſeinem Ruhme, ſelbſt einen perſönlichen Feind oder Neben

buhler zu unterſtützen. Es wirft dieſer Vorgang im italieni

ſchen Parlament einen trüben Schatten auf die jetzigen Zu

ſtände jenes Landes; und ſcheint es als ob die Malaria, die

den kleinen Republiken, Städten, Staaten und Stätchen des

mittelalterlichen und auch des neueren Italiens innewohnte,

noch nicht durch einen gewaltigen Luftzug des großen, jungen

Königsreiches gereinigt und mit gewaltigem Hauche hinweg

geblaſen worden ſei. Nicht Cavour hätte ſo gehandelt wie

Crispi, Nicotera und Depretis; wohl aber ſicherlich einer oder

der andere der Miniſter oder Miniſtercandidaten irgend einer

genueſiſchen oder florentiniſchen Krämerrepublik. Mitten in

dieſem Ränkeſpiel der parlamentariſchen Führer iſt König

Umberto den conſtitutionellen Ueberlieferungen ſeines Vaters

treu geblieben; die Kammern wurden nicht aufgelöſt, obgleich

Cairolis Sturz einen Sturm der öffentlichen Meinung her

aufbeſchwor; Cairoli trat ab und gab ſeine Gewalt in des

Fürſten Hand zurück; ein neues Miniſterium mit Depretis
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an der Spitze, hat ſich gebildet, – nicht ohne Mühe aber,

und auf wie lange? Von den neuen Miniſterien pflegen die

Skeptiker zu fragen, wie viel Monate ſie wohl dauern werden;

von dem Miniſterium Depretis aber hat man ſich gefragt, wie

wenig Wochen es zu leben haben mag.

Die erſten Anzeichen dieſer, in ihren Urſachen wie in

ihren Zwecken unerquicklichen Miniſterkriſis hatten ſchon bei

der feierlichen Rückkehr König Umbertos nach Rom die öffent

liche Meinung beunruhigt, und minder glücklich, minder erhebend

geſtaltete ſich ſomit dieſe fürſtliche Reiſe als der kaiſerliche

Einzug Wilhelms I. in ſeine Hauptſtadt ſich wenige Wochen

nachher geſtalten ſollte. Obwohl Deutſchland und beſonders

die Bevölkerung Berlins durch die Maßregeln, die auf Grund

des Socialiſtengeſetzes der Rückkehr des Kaiſers vorangingen,

nicht wenig beunruhigt worden waren, und der Gedanke an

die Möglichkeit eines erneuten Attentates oder irgend einer

aus den unteren Schichten hervorbrechenden Manifeſtation die

erregten Gemüther mit einer tiefgehenden und ſpannenden Be

ſorgniß erfüllt hatte, ſo nahm doch – und wohl gerade des

wegen – der Einzug des Kaiſers und ſeine Rückkehr in

das fürſtliche Palais den Charakter eines gewaltigen Volks

feſtes im tieferen Sinne des Wortes an. Wer die Berichte,

die damals, und nicht von officieller Seite allein, in die Welt

geſchickt wurden, aufmerkſamen Auges geleſen, der mußte die

Ueberzeugung gewinnen, daß die Berliner Bevölkerung, wie

ſie nun auch dem Socialiſtengeſetze gegenüber denken mochte,

dem ehrfurchtgebietenden, greiſen Oberhaupte des Staates

durch den enthuſiaſtiſchen Empfang, den ſie ihm bereitet, den

ausdrücklichen Beweis zu liefern bedacht war, daß man zwar

im deutſchen Reiche anderer Meinung ſein kann als die Regie

rung, was die Spezialgeſetzgebung gegen die Socialdemokraten

betrifft, daß aber in den Gefühlen, mit denen es dem verwundeten

und wiedergeneſenen Kaiſer entgegentrat, das geſammte deutſche

Volk ein Herz und eine Seele war. Bedeutende und bedeu

tungsvolle Worte wurden beim Empfange der Vertreter des

Reiches und der Stadt gewechſelt, Worte der ernſten Mah

nung in ernſter Stunde geſprochen, und inmitten der feierlich

ſten Ovationen fuhr der fürſtliche Wagen, vorbei an der Un

glücksſtätte, zurück in das nunmehr von dem wiederregierenden

Kaiſer bewohnte Palais. Selten ſah wohl eine Hauptſtadt

eine erhebendere Feier; ſelten umgab ein größerer Glanz den

Wiedereintritt eines regierenden Fürſten in die Ausübung ſeiner

Machtbefugniſſe. Mit gewaltiger Tragik hatte an dieſer ſelben

Stätte vor wenigen Monaten das Schickſal an dieſe Pforten

gepocht, und es mochte auch wohl ein tragiſcher Ernſt ſich in

dieſe feierliche Begrüßung des Herrſchers miſchen.

Tragiſch auch, wenngleich in ganz anderer Form, mögen

die Gefühle geweſen ſein, mit denen ein anderer Kaiſer, der

ſiegesgekrönte und doch nicht befriedigte Zar, in die alte

Hauptſtadt des ruſſiſchen Reiches zurückkehrte: lag doch zwiſchen

dieſem Einzug in Moskau und der vor Jahresfriſt erfolgten

Abreiſe des Zaren eine wilde und blutige Schlachtenlegende!

hatten doch Rußlands Heere mit dem Blute unzähliger Krieger,

mit der Trauer unzähliger Mütter, die Lorbeeren auf den

türkiſchen Gefilden erkauft! Und wer mag erſtaunen, wenn des

Kaiſers Geiſt beim Eintritt in den alten Zarenpalaſt, beim

Ueberreichen von Salz und Brod durch das ehrwürdige Ober

haupt der griechiſchen Kirche, ſich düſter ſinnend zu jenen

Schlachtenſcenen zurückgezogen fühlte, und wenn auf der Schwelle

der Kirche, in welcher dem Sieger ein Tedeum geſungen werden

ſollte, Alexander II. weniger an den blutig eroberten Krieges

ruhm, als an die drückende Laſt einer Krone, an die ſchweren

Pflichten eines Regenten, an die Gefahren, die von innen und

von unten demÄ Reiche drohen, dachte! Oft ſchon,

ſagt man, habe der mächtige Zar mit trübem Sinne von

ſeinem Sehnen nach Ruhe geſprochen; oft ſchon ſei über ſeine

Lippen die melancholiſch entmuthigte Ankündigung einer baldi

gen Thronentſagung gegleitet; – nicht ſtärker, nicht härter

fühlend als die anderen Menſchen ſind ja die Kaiſer und Könige,

und, gewaltigerem Schickſale ausgeſetzt, mit ſchwererer Ver

antwortlichkeit belaſtet, wie wären ſie der Entmuthigung un

zugänglicher als die Anderen alle? Und wie wäre es möglich,

daß Kaiſer Alexander nicht mit beengendem Gefühle in ſein

Land zurückkehrte, er, der dort im fernen Türkenlande die

äußere Macht ſeines Reiches zu befeſtigen glaubte, und vor

deſſen Augen plötzlich eine dumpfdrohende innere Gährung des

Volkes, ungeahnte Attentate auf die höchſten Staatsbeamten,

aufrühreriſche Manifeſtationen aus den höchſten Geſellſchafts

kreiſen entgegenblitzten! Was nützen Rußland ſeine Siege

im Orient ? was nützt ihm ſeine Machtenfaltung im hinterſten

Aſien? was nützt ihm die Bekämpfung Englands an den Grenzen

von Afganiſthan, – wenn in Petersburg, in Moskau, in

Kiew und in Odeſſa der Krebs des Nihilismus immer weiter

um ſich frißt, wenn an den Ufern der Newa, am hellen Tage,

das oberſte Haupt der Polizei ermordet wird, ohne daß

man der im ariſtokratiſchen Wagen dahinfahrenden Thäter

habhaft werden kann; wenn die Studenten mit Petitionen vor

den Palaſt des Thronfolgers heranrücken, wenn Bataillone

aufgeboten werden müſſen, um den Aufruhr niederzuſchlagen;

wenn das Bürgerthum ſelbſt die jugendlichen Empörer – oder

Träumer, begünſtigt; ja, wenn die Geſchworenen den politiſchen

Mord freiſprechen? Drohender und unheimlicher als in irgend

einem anderen Lande geſtaltet ſich in Rußland die Revolution.

Im Weſten Europas haben wir geſchloſſene Parteien mit feſtem

Programm geſehen, die, ihres Zieles bewußt, der jeweiligen

Regierung den Krieg erklärten, um ſich an die Spitze der Macht

zu ſchwingen, und ſei es eine Republik, ſei es eine andere

monarchiſche Verfaſſung auszurufen; in Rußland aber, nach

welchem Ziele ſtreben die Nihiliſten? welches iſt das poſitive

Loſungswort, das ſie auf ihre Fahne ſchreiben? wo findet man

die Häupter der Partei? wer kennt die Männer, die dar

nach trachteten, ſich, an Stelle der heutigen Machthaber, auf

einen Präſidentenſtuhl oder Miniſterſeſſel zu ſetzen? Es treffen

all dieſe Vorausſetzungen, all dieſe Fragen nicht zuſammen

mit den ruſſiſchen Verhältniſſen. Die Revolution geht im

Zarenreiche einen anderen Weg: ſie verkörpert ſich in keiner

poſitiven Partei; ſie verkörpert ſich nicht in einem Oberhaupt,

in einem oder in mehreren Führern; ſie iſt nirgends und ſie

iſt überall; ſie hat ſich in die Adern des Volkes ergoſſen wie

ein tödtendes Gift; und wo iſt das Wunderkraut, das dieſes

Gift aus dem Blute entfernte? Der Ausbruch einer, wenn

auch noch ſo furchtbaren Krankheit iſt weniger gefährlich als

die ſchleichenden Fieber; nach einer acuten Kriſis iſt der Körper

geſünder als er es vorher war, und es lehrt uns die Geſchichte,

daß manche Revolutionen, welche die Völker heimſuchten, nach

überſtandenem Kampfe zu einer kräftigeren Wiedergeneſung

führten. Wie aber, wenn der Kampf nicht entbrennt? wenn

der Krankheitsſtoff, ſtatt ſich gewaltig auf einen Punkt zu

werfen und dort zum Ausbruch zu gelangen, den ganzen Or

ganismus mit eiterndem Blute erfüllt? wenn, an Stelle des

Fiebers, die innere Fäulniß den Körper vergiftet? Einem

ſolchen Verweſungsproceß ſcheint aber die ruſſiſche Geſellſchaft

verfallen zu ſein; es hat ſich dieſes Volk in ſeinen oberen Schichten

zu raſch entwickelt, wie eine Frucht, die von der Unreife zu

jener mit der Fäulniß verwandten, wenn auch noch nicht

Fäulniß benannten Geſtaltung übergeht, welche ſie für eine

fernere Reifung unempfänglich macht. Unten liegt noch im

ruſſiſchen Volk der ſchwere, verwilderte Kern des Aſiatismus;

oben aber hat ſich eine Cultur ausgebildet, die wohl eine euro

päiſche ſein möchte, die aber von der europäiſchen Geſittung

nur die Aeußerlichkeiten ſich anzueignen vermag, und die unter

dem Drucke des inneren Widerſpruches der ſich in ihr be

kämpfenden Elemente, des urwüchſigen Aſiatismus und der

künſtlich und unfertig eingeſogenen europäiſchen Civiliſation,

einer dieſem ſeltſam verwachſenen Organismus eigenartigen

Krankheit anheimfällt, und dem Untergang – oder einer voll

ſtändigen Auflöſung – gewidmet ſcheint. Nicht erſt von heute

oder von geſtern an begegnen wir der Erſcheinung dieſer

ruſſiſchen Krankheit, die Anfänge davon konnte man vor Jahren

ſchon, wenn auch nicht in Petersburg oder in Moskau, ſo doch
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bei verſchiedenen Anläſſen in den weſteuropäiſchen Staaten,

und beſonders bei den ſogenannten Friedenscongreſſen in Belgien

und in der Schweiz beobachten. Ein Jahrzehnt liegt zwiſchen

uns und jenen damals gewiſſermaßen epochemachenden Be

gebenheiten; aber obgleich die Zeit heutzutage die vergangenen

Jahre und Monden mit raſchem Fluge der Vergeſſenheit über

liefert, ſo ſind doch jene Incidenzfälle und die Erſcheinungen,

welche das erſte Auftreten der ruſſiſchen Revolutionsmänner in

Europa in ſeinem Gefolge mit ſich zog, zu bezeichnend und

für die jetzige Lage zu bedeutend, als daß es nicht geſtattet

In Bernwäre, ſie hier wieder in Erinnerung zu bringen.

war es, im Jahre 1868, bei dem „Friedenscongreß“ der Frei

heits- und Friedensliga, als die ruſſiſchen Umſturzapoſtel, wo

Republikaner, Radicalen und alten Demokraten, die ſich aus

der Schweiz, aus Deutſchland, aus Frankreich, aus Italien

dort zuſammengefunden hatten, als ſie aus dem Munde

Bakounins hören mußten, daß auch der radicalſte Radica

ruſſiſchen Fortſchrittslismus von Weſteuropa von den

männern ſchon weit überflügelt ſei. Für dieſe Erz- und

Urdemokraten war Socialismus ſchon Verrath, Communis

mus ein „Bourgeoisradicalismus“, und Collectivismus lautete

das Schlagwort, unter deſſen allein ſelig machender Anrufung

die Welt der Freiheit und dem Zukunftsſtaate zugeführt

werden konnte. Unter den Zuhörern Bakounins und ſeiner

Genoſſen befand ſich der franzöſiſche Republikaner Chaudey,

der im Jahre 1871 in Paris von dem Communarden er

ſchlagen wurde, und den damals ſchon die ruſſiſchen Vorkämpfer

der Commune als einen lauen und kaum noch zu den Demo

kraten zu rechnenden Mann bei Seite ſchoben. Was eigent

lich dieſe „Collectiviſten“ bezweckten, konnte niemals vollſtändig

ergründet werden; das Einzige, was klar in der Sache war,

ſchien wohl darin zu beſtehen, daß es für die ruſſiſchen Re

volutionäre galt, alles irgendwie Beſtehende umzureißen, die

Welt einem Nivellirungsproceß zu unterwerfen, die abſolute

Gemeinſchaft des Eigenthums zu proclamiren und auch in

Wirklichkeit und recht praktiſch auszuführen; – ein Nihilis

mus, aus dem ſich dann das Zukunftsideal entpuppen würde.*)

Die Schweiz ließ damals die ruſſiſchen Apoſtel ungehindert

ihre Wege gehen; wie ſie ja von jeher keiner, auch der tollſten

Meinungsäußerung irgend einen Stein in den Weg legte, und

nur dann in die Speichen eingriff, wenn dieſe Manifeſtationen

ihre Beziehungen zu einer anderen Macht zu gefährden, oder

in den Verſuch einer thatſächlichen Intervention in die inneren

Verhältniſſe eines Nachbarlandes umzuſchlagen drohten.

Sonderbar klangen jedenfalls dieſe wilden Theorien in den

Ohren der klugen ſchweizeriſchen Republikaner, und mancher

fragte ſich wohl, ob die Leute, welche das eidgenöſſiſche Aſyl

recht auf dieſe Weiſe mißbrauchten, nicht etwa von jener Gat

tung Politiker ſeien, denen man unter dem franzöſiſchen Kaiſer

reiche und in den inneren franzöſiſchen Wirren oft begegnete,

und die im Volksmunde den bezeichnenden Namen Agents

provocateurs tragen. Mit denſelben Gefühlen mag wohl

in den letzten Wochen die helvetiſche Republik auf die Nach

kommen jener Collectiviſten oder Nihiliſten, auf die in La

*) Als ein Beiſpiel der Gefühle, mit welchen die ſüddeutſchen in

Bern verſammelten und als äußerſt radicale Demokraten angeſehenen

Republikaner dieſe ruſſiſchen Nihiliſten - oder Collectiviſtenprogramme

begrüßten, mögen folgende, von dem bekannten Redacteur Hausmann

nach einer der Sitzungen des Friedenscongreſſes improviſirten, draſtiſchen

Verſe dienen, in denen der Verfaſſer in hoher ironiſcher Komik im

Namen der Bakouniniſchen Anhänger das Lob des Collectivismus ſingt:

Wir wollen unſere Weiber tauſchen,

Wir wollen uns mit Schnaps beſaufen,

Und Alles ſoll gemeinſam ſein!

Wir wollen uns mit Fett beſchmieren,

Wir wollen in der Sonn' ſpazieren,

Wir wollen freie Ruſſen ſein!

Chaux-de-Fonds anſäſſigen franzöſiſchen „Anarchiſten“ hin

ſchauen, die dort aus ihrem verborgenen Bergeswinkel heraus

die ſeltſamſten und ungeheuerlichſten Aufreizungen zum Königs

mord in die Welt hinausſchickten. In einem kleinen, in der

Schweiz kaum geleſenen Blättchen, L'Avant-Garde, predigte

ein aus der Pariſer Commune entflohener „Anarchiſt“ ſeine

blutigen Lehren und man erzählt ſich, daß dieſes Blatt, ſauber

verpackt, regelmäßig an die perſönliche Adreſſe aller europäiſchen

Fürſten verſendet wurde. Daß gerade Spanien, das Land der

Carliſten und der Pronunciamentos, dieſe wahnſinnigen Schmäh

artikel vor das Gericht der öffentlichen Meinung zu ziehen ſich be

fliſſen fühlte, mag gewiſſermaßen als eine Ironie des Schickſals

* - belächelt werden; daß der ſchweizeriſche Bundesrath, ſofort nach

wir nicht irren, zum erſten Male öffentlich mit ihrem Programm

hervortraten, und kein geringes Erſtaunen bemächtigte ſich der

dem er von dem Treiben dieſer Blätter in Kenntniß geſetzt

worden war, die energiſchſten Maßregeln ergriff, um die Inter

eſſen der Eidgenoſſenſchaft gegen ſolche Eingriffe in das all

gemeine Völkerrecht zu wahren, iſt eine ſo ſelbſtverſtänd

liche Sache, daß man ſtaunen muß, daß dieſer Schritt von

verſchiedenen Seiten als ein der Schweiz von außen aufge

nöthigter angeſehen wurde. Das Aſylrecht, das in den ſchweize

riſchen wie auch in den engliſchen Geſetzen geſchrieben ſteht,

muß ja die Regierungen dieſer beiden Länder zu ganz beſon

derer Wachſamkeit anſpornen und ſie veranlaſſen, in dem

eigenſten Intereſſe des Staates darauf zu ſehen, daß jenes

Recht niemals von den dadurch Gedeckten in einer Weiſe miß

braucht werde, welche einer fremden Macht die Handhabe zu

einer diplomatiſchen Intervention biete. Freilich darf aber

dabei nicht vergeſſen werden, daß ſich in der Schweiz ſeit

Jahrhunderten andere Sitten eingebürgert haben, als in den

meiſten europäiſchen Staaten; daß man ſich dort, ohne Gefahr

für die öffentliche Sicherheit, einer viel weitergehenden Frei

heit des Denkens und der Discuſſion erfreut als anderswo,

und daß dieſes Volk und deſſen Regierung in vielen Fällen,

die in den Nachbarſtaaten ganz anders berühren und auch

ganz andere Folgen nach ſich ziehen würden, ſich damit be

gnügen zu können glaubt, den Ausſchreitungen der Freiheit,

ſo lange ſie ſich nicht über die Schranken der Platoniſchen

Meinungsäußerungen hinausbewegen, das der Freiheit der

Discuſſion innewohnende Correctiv entgegenzuſtellen; die Frei

heit der Discuſſion, ſagen die Schweizer, iſt wie die Lanze

des Achill: die Wunden, die von ihr geſchlagen, werden auch

von ihr geheilt. Auf die Aufreizungen zum politiſchen Morde,

wie ſie ſich in der „Avant-Garde“ breit machten, findet dieſes

Princip natürlich keine Anwendung, und ſoll nur im großen

Ganzen der Unterſchied betont werden, der in der Auffaſſung

des überhaupt Erlaubten und nicht Erlaubten auf dem Ge

biete der Preſſe zwiſchen der Schweiz und anderen Staaten

beſteht. Die Schweiz übrigens iſt nicht die einzige Republik,

die gegen die Fremden, welche den ihnen gaſtwirthſchaftlich

gebotenen Schutz dem Auslande gegenüber mißbrauchten, energiſch

vorging: auch in Frankreich wurde, in Folge der deutſchen

Attentate, ein Fremder, und zwar ein Deutſcher, des Landes

verwieſen, weil er ſich in Paris mit aufrühreriſchen Elementen

in active Verbindung geſetzt hatte, und die Blätter, die der

Regierung den lauteſten Beifall dafür zollten, waren gerade

die liberalen, die republikaniſchen Blätter.

Von Frankreich wird wohl Niemand, außer den reactio

nären und der republikaniſchen Regierung ſyſtematiſch feindſeligen

Pariſer Blättern ernſthaft zu behaupten ſuchen, es hätte ſich

auf Grund einer auswärtigen Preſſion zu dieſer Maßregel

entſchloſſen. Frankreich mag aber, wie die Schweiz, das inſtinct

mäßige Gefühl haben, daß es in ſeiner Eigenſchaft als republi

kaniſches Staatsweſen auf eine beſonders ſcharfe Ueberwachung

der die beſtehende Ordnung in benachbarten Ländern oder

das Leben der regierenden Fürſten bedrohenden Elemente an

gewieſen iſt. Im höchſten Intereſſe dieſer Staatsform liegt es

ja, eine ſtrenge Scheidung zwiſchen dieſen Elementen und dem

republikaniſchen Princip zu ziehen, denn wenn man in dem

gegneriſchen Lager ſchon bereit iſt, den Liberalismus überhaupt

als die Vorhalle der Socialdemokratie und des Königsmordes
:
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zu bezeichnen, wie viel eher noch muß man dort geneigt ſein,

jenes Princip und jene Staatsform einer moraliſchen Verwandt

ſchaft oder gar Complicität mit dieſen Verirrungen und dieſem

politiſchenÄ zu zeihen? Und doch, wer hätte

nicht aus den großen Ereigniſſen, die Frankreich nach dem

Kriege heimſuchten, die Lehre herausleſen können, daß eine Re

publik mit ebenſo wuchtigen Hieben wie eine Monarchie die

Revolution niederzuſchmettern vermag? So gründlich und voll

ſtändig war im Jahre 1871 der Sieg der franzöſiſchen Re

publik über die Commune, daß heute noch dieſes Volk in der

beneidenswerthen Lage iſt, von den ringsumher ſich drohend

ballenden Gefahren der Socialdemokratie oder der nackten,

nihiliſtiſchen Umſturzpartei verſchont geblieben zu ſein, und die

bedeutendſte innere Reform, die es ſeit Decennien durchzuführen

hatte, in dem tiefſten ſocialen Frieden und faſt ohne von den

Feinden der linken Seite behelligt zu werden, zu Ende zu

führen. Es wird dieſes Jahr ein bedeutendes in der franzö

ſiſchen Geſchichte ſein; durch die Erneuerungswahlen des Senats

hat ſich die Majorität in der erſten Kammer auf die Seite der

Liberalen, der Republikaner geſchlagen; die Tage der Gefahren

– rief Gambetta in dem ſtolzen Bewußtſein der kommenden

Siege bei ſeiner letzten Tiſchrede aus – ſind vorbei! und ernſt

mahnend ſetzte er hinzu: die Tage der Schwierigkeiten werden

kommen! Manches geflügelte Wort entſprang ſchon den Lippen

des früheren Dictators, manches ſchlagende Bild, klug und ſein,

und treffend in kurze, antik-epigrammatiſche Form eingepaßt.

Aber kaum ein anderes wird ſich wohl mit dieſem meſſen

können; denn niemals legte ſich das Wort enger und knapp

anſchließender um einen richtigeren und der Wahrheit der Lage

entſprechenderen Gedanken. Aus dem großen Ringen mit den

feindlichen Gewalten des Clerikalismus und der Prätendenten,

hat ſich das junge Staatsweſen glücklich herausgekämpft; nicht

Napoleon IV., nicht Heinrich V., nicht Ludwig Philipp II.,

nicht der anonyme Ultramontanismus bedroht mehr die ſtattliche

Republik; – nun gilt es aber, nachdem die Feinde geſchlagen,

das Staatsgebäude wohnlich einzurichten; nun gilt es neu auf

zubauen; nun gilt es auch die inneren Feinde, die die junge

Regierungspartei umlagern, zu bändigen und im Zaum zu

halten. Schon laſſen ſich Stimmen vernehmen, die drohend

fragen, ob man ſich denn mit dem jetzt Beſtehenden begnügen

werde, ob die Republik weiter nichts bedeute als was unter einem

Miniſterium Dufaure ſchlummert, und von der linken Seite her

ertönen zu Gambetta herauf die halb trotzig auffordernden,

halb ſirenenhaft aufmunternden Anfragen, ob es nicht morgen

oder heute ſchon an der Zeit ſei, ein Miniſterium Gambetta

an die Spitze der Geſchäfte zu berufen? Nicht aber nach einer

Miniſterpräſidentſchaft geht Gambettas Sinn; wie Deák, oder

auch wie Perikles, gedenkt er durch ſeiner Rede Allgewalt,

durch die Macht ſeines hinter den Couliſſen gebietenden Ein

fluſſes, die Geſchicke Frantreichs ſicherer zu leiten, – und wer

könnte es wagen zu beſtimmen, ob der jugendliche Staatsmann,

indem er die Miniſterpräſidentſchaft von ſich weiſt, nicht an

eine höhere Präſidentſchaft denkt, die in weiterer Ferne ihm zu

winken ſcheint, und die er durch ein verfrühtes Entreten un

die officielle und mit ſchwerer Verantwortlichkeit belaſtete Staats

action verſcherzen könnte? In die Speichen aller Räderwerke

greift heute ſchon die mächtige Hand des Volkstribunen; über

all, in den innern und in den auswärtigen Angelegenheiten,

herrſcht Gambettas Wille, und mit einer Vorſicht und berech

melden Klugheit, die Wenige nur in dem eifernden Dictator

von 1871 ahnten, leitet er die parlamentariſche, bis jetzt

gefügige Majorität. Großartig ſind die Reformpläne, mit

denen ſich die liberale Regierung herumträgt; auf dem Gebiete

des Volksunterrichts, auf dem Gebiete der Volkswirthſchaft

und der Verkehrsanſtalten, auf dem Gebiete der Civil- und

beſonders auch der Militärverwaltung ſoll Großes geſchaffen

werden, und ſchon haben die beiden Miniſter des Unterrichts

und der öffentlichen Arbeiten angefangen, dieſe Projecte aus

dem Stadium der reinen Theorie in dasjenige der praktiſchen

Verwirklichung hinüberzutragen; die Civilverwaltung iſt ſofort

nach Einſetzung des liberalen Miniſteriums einer weitgehenden

Erneuerung unterzogen worden, wie dies in Frankreich eben

ſowohl wie in anderen Ländern, in Belgien zum Beiſpiel oder

in Nordamerika, bei den jeweiligen Regierungswechſeln der

Fall iſt; an die Organiſation der höheren Kriegsverwaltung

ſoll nunmehr, nach den Senatswahlen, geſchritten werden, und

in den Bureaus des Kriegsminiſteriums, mit Inbegriff des

Miniſters ſelbſt, derſelbe Reinigungsproceß unternommen wer

den. Was das auswärtige Amt anbetrifft, ſo herrſcht in dem

Rathe der franzöſiſchen Machthaber das Princip der vollſtän

digſten Zurückhaltung, eine beſonnene Ruhe und Kaltblütigkeit,

an welcher ſelbſt die lockenden Verheißungen der durch den

kleinen tuneſiſchen Zwiſchenfall aufgehetzten Blätter abprallen.

Einem der leitenden Staatsmänner wird folgendes ſchöne und

politiſche Wort in den Mund gelegt: „Frankreich ſoll fortan

eine große Schweiz ſein!“ und auch Gambetta erklärte vor

wenigen Wochen, die Republik ſei nicht gewillt, ſich als Export

artikel verwerthen zu laſſen. Von 1793 und 1848 auf 1879

welch ungeheurer Schritt und wie viel verſöhnlicher, wie viel

Vertrauen erweckender als jene Republiken ſteht die jetzige

Republik in dem europäiſchen Staatenconcerte!

Nicht ſo glücklich wie Frankreich, das ſich allen auslän

diſchen Wirren fremd und nüchtern gegenüber ſtellt, ſind zwei

andere europäiſche Mächte, England, das im fernen Indien

ſich neue Grenzen erkämpft und das, durch den Berliner

Friedensvertrag und durch ſeine einſeitlichen Verabredungen mit

der Pforte, nicht nur den Finger, ſondern ſchon die ganze Hand in

den Webſtuhl der ottomaniſchen Regierung und Verwaltung ge

legt hat; Oeſtreich, das ſeine Herrſchaft in den bosniſchen und

herzegowiniſchen Gebieten zu befeſtigen ſucht und deſſen Mi

niſter dem Sturm der ſich in ſeinem Innern leidenſchaftlich

befehdenden Nationalitäten nur mit Mühe die Stirn bieten.

So tief hat ſich in dem benachbarten Kaiſerreiche an der Donau

der Zwiſt und Haß der um die Macht buhlenden Nationalitäten

eingefreſſen, daß auf der parlamentariſchen Tribüne im öſtrei

chiſchen Reichsrathe eine Stimme es wagen konnte zu erklären, die

öſtreichiſchen Deutſchen warteten nur der Stunde und der Gelegen

heit, die ſie mit dem deutſchen Reiche politiſch vereinigen würden;

eine Drohung, die unüberlegte Polizeieinſchreitungen veranlaßte,

ſtürmiſche Auftritte im Reichsrathe nach ſich zog und heute

ſchon vergeſſen und verſchollen iſt. Dort unten aber, hinter

Ungarn, hinter den ſlawiſchen und rumäniſchen, in ihren neuen

Grenzen noch nicht wohnlich eingerichteten Fürſtenthümern,

dort wogen noch in chaotiſchem, unſertigem Werden die von

dem Berliner Congreſſe entworfenen jungen Staatenbildungen;

Bulgarien hat noch keinen Fürſten; Oſtrumelien erwartet ſeinen

Verwalter; der Sultan hält Anſprachen an ſeine Würden

träger, unterſchreibt Hatts und Iradés, die die Rechte der

Bevölkerungen feſtſtellen und die Grundlinien der neuen Ver

waltungsmethode zu ziehen ſich befleißigen; in Conſtantinopel

aber gahrt es dumpf; das Volk ſchreit nicht ſowohl nach

Rechten und Conſtututionen, ſondern nach Geld und nach Brod,

und draußen ſteht, an der Thüre pochend, der ruſſiſche ſieg

reiche Friedensapoſtel, der aus den leeren türkiſchen Schatz

kammern die Kriegsentſchädigung herauspreſſen ſoll; und an

dem anderen Thore des ottomaniſchrn Reiches klopft, leiſe zu

dringlich und mit gebieteriſcher Schmuegſamkeit, der griechiſche

Unterhändler, der, auf Grund des Berliner Vertrags, ſeine

Gebietserweiterung und Grenzregulirung beanſprucht. Den

Kleinneffen der alten Hellenen geht es im Orient wie es den

Kleinneffen der alten Römer im Weſten ging: wenn die großen

Nachbarn ſich ſchlagen, heimſen ſie ihre Vortheile ein, und

aus Griechenland mag wohl mit der Zeit eine orientaliſche

Großmacht werden, in deren Parlamente die helleniſchen

Cairolis, Crispis und Depretis das Miniſterſpiel nach italie

niſchem Muſter ſpielen werden. Faſt möchte man ſich aber

fragen, ob dem ruhmreichen Lande der Akropolis, des Parthenon

und der olympiſchen Tempel die Zukunft irgend etwas zu

bieten in der Lage ſein könnte, das uns, dieſer marmornen

Vergangenheit gegenüber, nicht mit einem Gefühle der Ent
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täuſchung und der allem Kleinlichen eigenthümlichen Bemitleidung

erfüllte? Welche Herrlichkeit ſtrahlt uns entgegen aus den ver

fallenen Mauern der Erechtheions, welche Herrlichkeit ſteigt

empor aus den Trümmern der olympiſchen Felder! und mit

wie ganz anderen Gefühlen begrüßt nicht Europa die große

Kunde einer in Olympia ausgegrabenen wunderbaren Venus

ſtatue – und die kleine Kunde eines Miniſterwechſels in

Athen! Wahrlich, es mag der Politiker, fortgeriſſen von dem

tobenden Strome der werdenden Weltgeſchichte, ſich eine Weile

ereifern für dieſen oder jenen ſtaatsmänniſchen Gedanken, für

dieſe oder jene Verfaſſungsform, für dieſe oder jene diploma

tiſche Combination; – iſt es ihm aber gegönnt, einen Augen

blick inne zu halten in dieſem raſenden und ſo unfruchtbaren

Laufe, und fällt ſein Blick auf ein Telegramm, das von Olympia

berichtet, von den herrlichen Fundſtätten, die dort in dem vor

Allem geliebten, klaſſiſchen Boden der griechiſchen Kunſt er

öffnet werden, von den ſchlank gegliederten Säulen, von den

feingeſchnitzten Kapitälen, von den mächtigen Bildern des Zeus

und der Pallas und der Aphrodite, – wahrlich, es überfällt

ihn wie ein plötzliches Heimweh, ſich heraus zu winden aus

dem Gewühle der politiſchen Fehden, die Staatsmänner Europas

und Aſiens, die Reformpläne des Weſtens und des Oſtens

abzuſchütteln, und dort ein neues Leben einzuathmen in der

Betrachtung jener Vergangenheit, wo die reine Kunſt ihre

olympiſchen Feſte feierte, und das alte Hellas ſeine köſtlichen

Opfer niederlegte auf den Altar des Ewig-Schönen.

Die communiſtiſchen Geſellſchaften der Union.*)

Von Rudolf Elcho.

Die Ranpiſten.

Die Bethel- und Auroragemeinden. Die Separatiſten.

Die wahren Inſpirationsgemeinden.

Die vorſtehend genannten Communiſtengeſellſchaften ſind alle

deutſchen Urſprungs und zählen auch heute noch faſt ausſchließ

lich Deutſche zu ihren Mitgliedern. Den Impuls zur Grün

dung der deutſchen Communiſtenniederlaſſungen gab die pietiſtiſche

Bewegung. Es iſt bekannt, daß der von Spener und Genoſſen

in die Erſcheinung gerufene Pietismus gegen Ende des vorigen

Jahrhunderts aus den theologiſchen Kreiſen in die bürgerlichen

Laienkreiſe durchſickerte und in Württemberg, dem Elſaß und

den Rheinlanden ſo breiten Boden gewann, daß ganze Gemein

den ſich um ihrer Heiligung willen von der lutheriſchen Kirche

losſagten. Dieſe Ausgeſchiedenen kamen vielfach mit der herrſchen

den Staatskirche und den Landesgeſetzen in Conflict und ent

ſchloſſen ſich zur Auswanderung. Die meiſten von ihnen wandten

ſich nach Amerika, einige württembergiſche Gemeinden aber zogen

es vor, nach Paläſtina zu gehen, wo ſie der Himmelspforte am

nächſten zu ſein hofften. -

In den Vereinigten Staaten wurde die erſte deutſche

Communiſtengemeinde, die ſogenannte Harmoniegemeinde, im

Jahre 1805 von Georg Rapp gegründet, der im Jahre 1757

zu Iptingen in Württemberg geboren, bis zu ſeinem Tode, im

Jahre 1847, das Haupt dieſer Gemeinde blieb. Die Harmo

niſten oder, wie ſie noch häufiger genannt werden, die Rappiſten

erreichten in Bezug auf materielle Blüthe die glänzendſten Re

ſultate, welche jemals von einer Communiſtengeſellſchaft erreicht

wurden und das iſt lediglich Vater Rapps Verdienſt. Er war

der Sohn eines Bauern; erhielt jenes geringe Maß von Bil

dung, wie es mit Hülfe einer Dorfſchule von Bauernkindern er

reicht wird, half ſeinem Vater als Knabe in den Weinbergen

arbeiten und erlernte in den langen Wintertagen die Weberei.

Im Alter von 26 Jahren heirathete er eines Bauern Tochter,

welche ihm einen Knaben, Johann und eine Tochter, Roſine

ſchenkte. Georg Rapp dürſtete von Jugend auf nach Belehrung

*) Siehe „Gegenwart“ XIV. Bd., Nr. 51.

und alle Bücher, deren er habhaft werden konnte, las er; da

dieſelben zumeiſt religiöſen Inhalts waren, ſo verſenkte er ſich

mit Vorliebe in das weite Gebiet chriſtlicher Glaubenslehre.

Bald empfand er ſchmerzlich „die Entartung des Chriſtenthums“

und im Alter von 30 Jahren begann er das Werk der Wieder

erweckung. Er wollte eine Kirche gründen wie Chriſtus und

ſeine Apoſtel ſie zu errichten beſtrebt waren; er predigte daher

einer kleinen Zahl von Freunden den wahren Glauben, die reine

Lehre und verkündete die Wiederkunft Chriſti auf Erden. Es

währte nicht lange, ſo wurden die proteſtantiſchen Geiſtlichen

auf Rapps Treiben aufmerkſam und hetzten ihm die Polizei auf

den Hals. Man denuncirte ihn und ſeine Anhänger als

„Separatiſten“ und die Behörde verſuchte die bekannten Haus

mittelchen: Auflöſung der Verſammlungen, Geldbußen und Ge

fängnißſtrafen, zur Austreibung der den Theologen ſo unbequemen

Ideen. Wie es in ſolchen Fällen immer geſchieht, wuchs die

Zahl der Separatiſten in dem Maße als die Verfolgung zu

nahm, und im Verlauf von ſechs Jahren ſtrömten dem armen

Weber zu Iptingen die Anhänger aus allen Theilen Württem

bergs zu.

Im Jahre 1803 beſchloß die Separatiſtengemeinde um der

religiöſen Freiheit willen nach Amerika auszuwandern und Georg

Rapp ſegelte, begleitet von ſeinem Sohn und zwei andern Send

boten, nach Baltimore. Er durchſtreifte Maryland, Pennſylvanien

und Ohio und erwarb zuletzt nördlich von Pittsburg, im Thal

von Connoqueneſſing 5000 Acres wildes Land. Fritz Reichert,

ein Adoptivſohn Rapps und ein Mann von großer Energie und

organiſatoriſchem Talent, war als Stellvertreter des Vater Rapp

in Deutſchland zurückgeblieben und hatte ſeine Vorbereitungen

ſo gut getroffen, daß er, ſobald die Nachricht von Amerika ein

traf, der Ort zur Anſiedlung ſei gefunden, mit 300 Gemeinde

mitgliedern aufbrach, welche im Juli 1804 in Baltimore lan

deten. Sechs Wochen ſpäter langten noch 300 Separatiſten in

Philadelphia an. Die neuen Coloniſten gehörten beinahe alle

dem Bauern- und Handwerkerſtande an und hatten wenig Ver

mögen. Rapp brachte den größten Theil ſeiner Anhänger vor

läufig im Oſten Amerikas als Arbeiter unter und begann mit

einer Schaar auserleſener Männer auf dem erworbenen Terrain

Häuſer zu bauen. Im Frühling des nächſten Jahres kam der

größte Theil der Auswanderer nach und die Harmoniegeſellſchaft,

welche den Grundſatz der Gütergemeinſchaft adoptirte, wurde

conſtituirt. Rapp war damals 48 Jahre alt und ein Mann

von robuſter Geſundheit, kühner Unternehmungsluſt und reicher

Erfahrung. Alle Gemeindemitglieder waren arbeitsgewohnte

Menſchen und wie durch Zauberkraft erhoben ſich in der Wild

niß 50 Blockhäuſer, eine Kirche, eine Schule, Werkſtätten, Mühlen

und Scheunen. Der Wald wurde ausgerodet, Reben angepflanzt

und eine Branntweinbrennerei errichtet. Außer Mais, Kartoffeln,

Gerſte und Weizen baute die junge Gemeinde im folgenden

Jahre auch Hanf und Flachs an, züchtete Merinoſchafe – die

erſten, welche man in Amerika auf den Markt brachte – und

errichtete eine Wollſpinnerei. Rapp und ſein Adoptivſohn planten

alle dieſe Unternehmungen, leiteten die Arbeiten und ſetzten

Werkmeiſter ein, gleichzeitig aber war Vater Rapp noch der

Lehrer und Prieſter ſeiner Anhänger; er ſchärfte ihnen fort und

fort ein, daß ſie nicht auf der Erde ſeien, um Schätze zu ſam

meln, ſondern um ſich vorzubereiten zum höheren Leben im

Reiche des Sohnes Gottes. Die Ankunft des Heilandes ſchil

derte er als nahe bevorſtehend; darum ermahnte er die Jünger

ſich bereit zu halten, denſelben mit reinen Herzen und aller Liebe

zu empfangen, denn ſie ſeien die Auserwählten.

Bis zum Jahre 1807 hatten die Rappiſten ein eheliches

Leben geführt und der Sohn des Vater Rapp, Johann, ver

heirathete ſich noch in jener Zeit und wurde der Vater von

Getrud Rapp, welche heute zu Economy, der letzten Niederlaſſung

der Rappiſten, lebt. Gegen Ende dieſes Jahres aber wuchs

der fromme Eifer der Mitglieder in einem ſo hohen Grade, daß

ſie beſchloffen, um ihrer Heiligung willen das Eheleben aufzu

geben. Vater Rapp ſelbſt ermahnte die Gemeinde, einen ſolchen

Entſchluß wohl zu überlegen, erklärte aber in einer Berathung
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des Gegenſtandes, daß er das eheloſe Leben für beſſer und hei

liger erachte. Daraufhin faßte die Gemeinde den Beſchluß, im

Stande der Eheloſigkeit fortan zu leben und es wurden keine

Ehebündniſſe mehr geſchloſſen, keine Kinder in der Colonie mehr

geboren. Eine Minorität in der Gemeinde war freilich mit

dieſer Entſchließung nicht einverſtanden und ſchied aus. Die

übrigen Familien blieben beieinander wohnen, allein Mann

und Weib verletzten nicht „den Stand der Heiligkeit“ und redeten

ſich fortan als Bruder und Schweſter in Chriſto an. Es ge

ſchah ſeitens des Hauptes der Gemeinde nichts, um den Ver

kehr der Geſchlechter zu überwachen. Die Rappiſten gelobten,

ein eheloſes Daſein zu führen und keiner von ihnen hat dies

Gelübde gebrochen. Zu gleicher Zeit faßten die Männer den

Entſchluß, das Tabakrauchen auſzugeben.

Im Jahre 1814 kam die Gemeinde zu der Erkenntniß,

daß ihre Anſiedlung zwei Schattenſeiten habe; das Land eignete

ſich ſchlecht zum Anbau der Reben und dann fehlten gute Ver

kehrswege. Vater Rapp kaufte 30,000 Acres Land im Wabaſhthal,

Indiana. Die ganze Gemeinde ſiedelte im Jahre 1815 dorthin

über und verkaufte die erſte Anſiedlung für 100,000 Dollars,

ein Preis, welcher kaum zur Hälfte dem wahren Werthe der

Beſitzung entſprach. In jener Zeit war es eben ſehr ſchwierig,

für ſo viel Land, mit ſo zahlreichen Fabriken und Wirthſchafts

gebäuden einen Käufer zu finden. In zehn Jahren hatte die

Gemeinde ihr Vermögen mehr als verdoppelt und im Wabaſh

thal, wo ſie mehr Erfahrung und ein großes Kapital beſaß,

konnte ſie ſich noch beſſer regen und es entſtand bald eine blühende

Anſiedlung. Im Jahre 1817 wurde die Gemeinde durch 130

neue Ankömmlinge aus Württemberg verſtärkt. Bis dahin hatte

Vater Rapp noch ein Buch geführt, in welchem die Summe

eingezeichnet ſtand, welche jedes Gemeindemitglied eingezahlt hatte;

um nun die größte Harmonie zwiſchen den älteren Anſiedlern

und den Neuangekommenen herzuſtellen, ſchlug Rapp vor, dies

Buch zu verbrennen. Der Vorſchlag wurde einſtimmig ange

nommen und ausgeführt und fortan lautete der Wahlſpruch der

Harmoniſten: Mein, ſei dein.

Im Jahre 1824 wanderte die Gemeinde noch einmal aus

und zwar aus dem Grunde, weil das Wabaſhthal derzeit Fieber

erzeugte und weil die Nachbarn nicht ſehr verträglich waren.

Rapp verkaufte die Stadt Harmonie und 20.000 Acres an

gebautes Land an Robert Owen für 150.000 Dollars, ein Preis,

der wieder bedeutend hinter dem wahren Werth der Ländereien

und Gebäude zurückblieb. Vater Rapp kaufte dann jene Be

ſitzung in der Nähe von Pittsburg, welche er Economy nannte

und auf der ſich die Gemeinde eine dauernde Heimat gründete.

Neunzehn Zimmerleute und Farmer zogen voraus, um die nöthigen

Quartiere zur Aufnahme der Gemeinde zu ſchaffen und dieſen

„flog die Arbeit unter den Händen weg“. Als die Anſiedler

von Indiana eintrafen, waren ſie überraſcht von der Schönheit

ihrer neuen Heimat und mit ſo viel Luſt und Freudigkeit gingen

ſie an die Arbeit, daß man auf den Zimmerplätzen und auf

dem Felde den ganzen Tag ſingen hörte. Ja, des Abends ſelbſt

kam die Gemeinde noch zuſammen und ſang und lachte bis ſpät

in die Nacht hinein. Man baute Getreide- und Sägemühlen,

Wollen- und Baumwollenſpinnereien; pflanzte Reben und Obſt

gärten an und hatte ſolch glücklichen Erfolg mit der Seiden

manufaktur, daß bald alle Frauen des Sonntags Seidenkleider

trugen, wozu ſie die Rohſeide ſelbſt erzeugt und die Stoffe ſelbſt

gewebt hatten.

Economy kann heute als das Muſter einer gut gebauten

und planvoll angelegten Landſtadt gelten. Sobald die Gemeinde

Backſteinhäuſer an Stelle der Holzhäuſer zu ſetzen anfing, beſchloß

ſie auch, Vater Rapp ein beſonders ſchönes und geräumiges

Wohnhaus zu bauen und zwar dicht bei der Kirche. Das Haus

war einfach aber mit gutem Geſchmack eingerichtet und Vater

Rapp erwarb ſogar für ſein Empfangzimmer eine Anzahl ſchöner

Gemälde, darunter eine vortreffliche Copie von Benjamin Weſts

„Chriſtus heilt den Kranken“. Die Mauern des Hauſes waren

von Reben umrankt und hinter demſelben befand ſich ein großer

Garten mit prächtigen Blumenbeeten, Weinlauben und Raſen

flächen, welcher der ganzen Gemeinde offen ſtand. Vater Rapp

lehrte ſeine Anhänger die Schönheit der Natur bewundern; er

ſelbſt liebte Blumen ſehr und ermahnte die Frauen, ſie möchten

ihre Wohnungen damit ſchmücken. Auch für Muſik hatte der

begabte Mann eine große Vorliebe, er organiſirte eine Kapelle,

welche des Sonntag Nachmittags in dem großen Garten oder im

Winter in der Verſammlungshalle Concerte gab.

Als im Jahre 1826 Herzog Bernhard von Sachſen-Weimar

Eiſenach Economy beſuchte, fand er die Rappiſten bereits aufs

Beſte eingerichtet und war entzückt von der Würde und Freundlich

keit Vater Rapps und der Zweckmäßigkeit der communiſtiſchen

Einrichtungen. Er berichtete, daß die in den Waarenmagazinen

aufgeſtapelten Produkte der Harmoniſten von ausgezeichneter

Qualität geweſen ſeien. Die eigenen Verbrauchsartikel waren

gleichfalls von erſter Güte; von dieſen wurden Mehl, Pöckelfleiſch,

Thee, Kaffee und alle Waaren, die ſich lange halten laſſen, am

Erſten jedes Monats vertheilt, friſches Fleiſch dagegen wurde

ſofort nach dem Schlachten ausgegeben. Jedes Familienhaus

hatte einen Garten und jede Familie pflanzte ihr Gemüſe, züch

tete ihr Geflügel und hatte ihren eigenen Backofen. Alle Ge

brauchsartikel, welche in Economy nicht producirt wurden, kaufte

ein Comité an und vertheilte ſie. Vater Rapp führte ſeinen

fürſtlichen Gaſt auch durch die Fabriken und als er ihm die

praktiſchen Einrichtungen derſelben erklärt, verſammelte er etwa

60 Mädchen um ſich und ließ ſie einige Hymnen und Volkslieder

vortragen. Herzog Bernhard erklärte, daß der Anblick der um

den greiſen, überaus ehrwürdigen Patriarchen geſchaarten jungen

Mädchen, welche ihre Geſänge mit einer Art freudiger Begeiſte

rung vortrugen, einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht habe. Die

Gemeindemitglieder ſchilderte der Herzog als blühende Geſtalten

und die freundliche, liebenswürdige Art, in welcher dieſe den

Fremden begegneten und die innige herzliche Verehrung, welche

ſie ihrem Vater Rapp bezeugten, flößten ihm Bewunderung ein.

Leider iſt nichts vollkommen in der Welt und das Glück

der Harmoniſten ſollte bald darauf einen argen Stoß erhalten.

Im Jahre 1831 kam ein deutſcher Abenteurer, Namens Bern

hard Müller, welcher ſich den Titel Graf Maximilian von Leon

beigelegt und in der Umgegend von Frankfurt ſein unſauberes

Weſen getrieben hatte, mit einigen Anhängern nach Economy.

Dieſer Schwindler gab vor, daß er an die bevorſtehende Wieder

kunft Chriſti glaube und daß er um dieſes Glaubens willen

aus Deutſchland vertrieben worden ſei. Die Rappiſten nahmen

den vermeintlichen Glaubensmärtyrer bereitwillig bei ſich auf;

kaum hatte derſelbe jedoch in der Gemeinde feſten Fuß gefaßt,

ſo begann er eine Intrigue ins Werk zu ſetzen, die ſich gegen

Vater Rapps Autorität wendete. Wie Mephiſto dem Fauſt, ſo

rief er, freilich mit anderen Worten der Gemeinde zu:

„Was iſt das für ein Marterort,

Was heißt das für ein Leben führen!“

Der falſche Graf lehrte, daß es keinen Sinn habe, ſich irdiſche

Güter zu erwerben, wenn man nicht im Vollgenuß derſelben

leben könne, er wollte die Ehe wieder eingeführt haben, wollte

Tanzvergnügungen veranſtalten, kurz, den Sinn der frommen

Rappiſten auf weltlichere Dinge lenken. Dem klugen Verſucher

gelang es wirklich, eine ſo ernſte Spaltung in der Gemeinde

herbeizuführen, daß dieſe vollſtändig zerſtört und aufgelöſt worden

wäre, hätte der alte Rapp nicht die bewundernswertheſte Ruhe

und Klugheit gezeigt. Nach langen heftigen Kämpfen kam es

zu einer Art von Plebiscit; es wurde abgeſtimmt, wer in der

Gemeinde zum Vater Rapp und der alten Ordnung und wer

zum Grafen Leon und der neuen Ordnung halten wolle. Das

Reſultat der Abſtimmung war folgendes: fünfhundert blieben dem

Vater Rapp treu und zweihundertundfünfzig erklärten den Grafen

zu ihrem Führer. Als Herr Henrici, der gegenwärtige Leiter

der Rappiſten, Vater Rapp das Reſultat mittheilte, rief der

bibelfeſte Mann: „Und der Schweif der Schlange zog den dritten

Theil der himmliſchen Geſtirne an ſich und ſchleuderte ſie zur

Erde nieder.“

Der Conflict endete mit dem Ausſcheiden der Anhänger des



D ie Geg e n war t. 39

Grafen Leon; dieſe verpflichteten ſich, gegen eine in drei Raten

und zwar innerhalb der nächſten 12 Monate zu zahlende Ent

ſchädigung von 105,000 Dollars Economy zu verlaſſen und allen

Anſprüchen auf ihr Land zu entſagen. Im März 1832 nahmen

die Ausſcheidenden Kleider, Hausgeräthe, etwas Vorrath und

Vieh mit ſich und zogen, von dem neuen Führer geleitet, nach

Phillipsburg, einem Dorfe an der andern Seite des Ohio, welches

ſie mit 800 Acres Land an ſich kauften.

Die neue Gemeinde führte die Ehe wieder ein, blieb aber

dem Princip der Gütergemeinſchaft treu. Unter Leons Führung

begann man zu wirthſchaften und ſiehe da, ſo raſch als die

Theilſummen bezahlt wurden, ſo raſch verbrauchte man dieſelben.

Als die Phillipsburger ihren Vermögensantheil empfangen hatten,

beſaßen ſie nichts mehr als die 800 Acres Land, und die waren

nicht ganz ſchuldenfrei. Graf Leon verſuchte es, den Harmo

niſten noch eine Geldſumme zu erpreſſen, als dies jedoch nicht

gelang und die beſſeren Mitglieder der eigenen Gemeinde ſich

gegen ihn erhoben, floh er mit wenigen Treugebliebenen und

fuhr in einem Boot nach Alexandria am Red River, woſelbſt

die Cholera im Jahre 1833 dem Leben dieſes Abenteurers ein

Ende machte. Die Zurückgebliebenen gaben zum größeren Theil

die Gütergemeinſchaft auf, der Reſt aber ſchloß ſich Dr. Keil an

und betheiligte ſich an der Gründung der Bethelgemeinde, von

welcher noch ſpäter die Rede ſein wird.

Die Harmoniſten aber vermochten es, im Jahre 1832, alſo

7 Jahre nach ihrer Niederlaſſung in Economy, im Zeitraum

von 12 Monaten 105,000 Dollars baar auszuzahlen, ohne eine

Anleihe zu machen, und das war in jener Zeit eine gewaltige

Summe. In den 27 Jahren ihres Beſtehens hatten ſie drei

Colonien gegründet und hatten ſtets beſſer und comfortabler ge

lebt als der größte Theil aller Anſiedler des Weſtens. Im

Jahre 1836 unterzeichneten ſämmtliche Gemeindemitglieder einen

neuen Artikel der von den Aelteſten entworfenen Conſtitution,

durch welchen ſie all ihre Beſitzungen an Land, Häuſern, Fa

briken, Vieh, Geld u. ſ. w. als untheilbares Eigenthum erklärten.

Jeder, der aus der Gemeinde ausſcheiden wollte, begab ſich von

vornherein des Anſpruchs auf irgend eine Entſchädigung, und

nur von dem Gutachten der Gemeindevorſteher hing es ab, ob

ſie ihn durch ein Geſchenk für die der Geſammtheit geleiſteten

Dienſte entſchädigen wollten oder nicht. Alles bewegliche und

unbewegliche Eigenthum der Harmoniſten war bis zum Jahre

1834 auf Fritz Reichert-Rapps Namen eingetragen. Als dann

der Adoptivſohn Vater Rapps ſtarb, ließ man es auf des letz

teren Namen und dann auf den Henricis eintragen.

So lange Vater Rapp lebte, war dieſer ihr Vorbild, ihr

Lehrer und Führer in geiſtlichen und weltlichen Dingen. Der

ſelbe verabſcheute die ſpiritiſtiſchen Manifeſtationen der ameri

kaniſchen Myſtiker, aber er war nicht frei von myſtiſchen Vor

ſtellungen. Vor Allem glaubte er an eine perſönliche Wiederkehr

Chriſti zur Erde und unaufhörlich lehrte er, daß die Ankunft

des Heilands nahe bevorſtehe und daß die Gemeinde ſich bereit

halten ſolle, denſelben zu empfangen. So feſt war ſein Glaube

an dieſe Wiederkehr, daß, als er im Alter von neunzig Jahren

auf das Sterbelager ſank, er in die Worte ausbrach: „Wenn ich

nicht ſicher wüßte, daß es des lieben Heilands Wille ſei, ich ſolle

Euch Alle ihm vorſtellen, dann glaubte ich faſt, mein letztes

Stündchen habe geſchlagen.“ Dies waren in der That ſeine

letzten Worte, der liebe Heiland ließ ſomit die große Hoffnung

ſeines Lebens unerfüllt.

Im Uebrigen lehrte Vater Rapp die Gemeinde, den Näch

ſten zu lieben, der Selbſtſucht zu entſagen, demüthig und wo

es ſein muß, opferfreudig zu ſein, einfach und enthaltſam zu

leben, regelmäßig und fleißig zu arbeiten und durch Gebet und

Selbſtprüfung zur Erkenntniß aller Fehler und Schwächen, wie

zur Veredlung des innern Menſchen zu gelangen.

Sonntags gehen die Harmoniſten zweimal zur Kirche, ſie

feiern das Chriſtfeſt gemeinſam und nach deutſcher Art, ſowie

im Herbſt das Erntefeſt. Im October findet das heilige Abend

mahl für Alle ſtatt. Im Uebrigen lebt man gut in Economy,

ißt viel Fleiſch, trinkt Wein und Bier und verſchmäht an kalten

Wintertagen auch ein Glas Punſch nicht. Die Harmoniſten be

ginnen ihr Tagewerk um 6 Uhr, nehmen den Kaffee um 7,

einen Lunch um 9 und das Mittageſſen um 12 Uhr ein. Um

6 Uhr Abends genießen ſie das Abendbrod und um 9 Uhr

gehen ſie zu Bett. Die Frauen beſorgen den Haushalt, arbeiten

aber auch noch im Felde und in den Fabriken. Jeder Haus

halt beſteht aus Männern und Frauen in gleicher Zahl von vier

bis acht Perſonen. Die Häuſer ſind bequem und mit gutem

Geſchmack eingerichtet und faſt in jedem Haus befindet ſich ein

Klavier oder irgend ein anderes Muſikinſtrument. Die Harmo

niſten lieben die Muſik und ſind außerdem eifrige Zeitungsleſer.

Als muſterhaft können die Induſtriewerkſtätten in Economy

gelten und den Neid aller Lebemänner dürften ihre mächtig

großen Weinkeller erregen, in denen ein Faß neben dem andern

liegt. Die Gemeinde erzielt für ihren Wein in den Vereinigten

Staaten ſehr hohe Preiſe und ſetzt alljährlich eine reiche Quan

tität ab.

Die Familien führen ihren Haushalt ſelber und backen zu

meiſt auch ihr Brod ſelber. Milch wird Jedem ins Haus ge

bracht, ſo viel er immer verlangt. Wenn die Metzger ſchlach

ten, ſenden ſie einen kleinen Buben durch den Ort, der an die

Thüre jedes Hauſes klopft und im ſchwäbiſchen Dialekt ruft:

„Sollt Fleiſch hole!“ Mit Kleidern und Schuhwerk wird jedes

Gemeindemitglied reichlich verſorgt und die Schneider und Schuh

macher ſollen einen wahren Wetteifer an den Tag legen, damit

ihre Brüder und Schweſtern anſtändig und reſpectabel gekleidet

einhergehen. Da Einer in der Gemeinde für Alle arbeitet, ſo

verbindet. Alle das gemeinſame Intereſſe und es wird Jedem

eingeſchärft, daß er einfach und ohne Selbſtſucht lebe und ſich

vor Verſchwendung und Mißbrauch hüte. Iſt der Winter vor

über, ſo arbeitet Jung und Alt im Felde und dieſe Lebens

weiſe ſcheint Allen gut zu bekommen, denn die Harmoniſten ſind

durchweg geſunde, robuſte Menſchen und erreichen ein hohes

Lebensalter.

(Schlußfolgt.)

<Literatur und Kunſt.

Das Weib.*)

Die Geſtalt der wahren Sphinx

Weicht nicht ab von der des Weibes;

Faſelei iſt jener Zuſatz

Des betatzten Löwenleibes.

Alſo ſpricht ein Poet, der, wie ſeine Dichtungen bekunden,

in dieſer Frage ohne Zweifel als Sachverſtändiger zu gelten hat.

Das Weib iſt die wahre Sphinx und der Mann der Unglückliche,

welchem die Sphinx ihr Räthſel aufgibt. Was aber das Aller

ſchlimmſte, dies Räthſel iſt – ſie ſelbſt. Und während jenes

Fabelungethüm, von dem die griechiſche Sage erzählt, nur dem

Wandrer gefährlich ward, der den Weg nach Theben einſchlug,

führt an dieſer Sphinx jeder Lebenspfad vorüber. Wer mag

ſich rühmen, daß er die Prüfung wie ein Oedipus beſtanden

hat? Zum Glück iſt indeſſen dieſe Sphinx nicht ſo einſeitig,

wie die Thebaniſche oder Platen'ſche, die durchaus ein fehlerfreies

Diſtichon verlangte. Sie nimmt die Löſungen des Räthſels in

allen Geſtalten entgegen. Es wird ſogar behauptet, daß es

bisweilen gelinge, ihr den Mund mit einem Kuſſe zu ſchließen.

Manchmal muß ſie ſich ſogar gefallen laſſen, daß ſie gar keine

Antwort bekömmt, ja, daß der Angeredete grob wird. Solch

Einen nennt man denn einen Weiberfeind, auch wohl einen

Philoſophen, wie es z. B. Schopenhauer war.

*) Das Weib. Philoſophiſche Briefe über deſſen Weſen und Ver:

hältniß zum Manne von Emerich Dümont. 8. VII1 u. 337 S.

Leipzig 1879, F. A. Brockhaus.
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Mit einen Philoſophen haben wir es auch heute zu thun:

er legt ſeine Löſung in Form eines eleganten Buches vor.

Emerich Dümont hat ſich bereits durch ein früheres Werk:

„Der Fortſchritt im Lichte der Lehren Schopenhauers und Darwins“,

das ihn als Schüler dieſer beiden Umgeſtalter unſerer An

ſchauungen von Innen- und Außenwelt kennen lehrt, einen guten

Namen gemacht. Freilich wird vielleicht gerade die Thatſache

dieſer Schülerſchaft Manchen veranlaſſen, mit einiger Beſorgniß

an „Das Weib“ heranzugehen. Auf Seite VII heißt es jedoch

„Meinem Weibe gewidmet“. Nun iſt zwar Fürſt Bismarck

nach Moritz Buſch der Anſicht, man ſei gegen Niemanden gröber

als gegen die eigene Fran, indeſſen Dümonts Buch beſteht keines

wegs aus einer Sammlung philoſophiſcher Thron- und Standreden,

ſondern aus Briefen an einen Freund, dem der Verfaſſer ſeine

Theorien mittheilt. Wenn der Mann aber ſeiner Frau Briefe

an einen Freund zu leſen gibt, findet ſich gewiß darin nichts

Böſes.

Damit iſt zwar nicht geſagt, daß über dies Buch nicht Dieſer

oder Jener böſe werden könnte. Im Gegentheil, Dümont ver

dirbt es mit beiden Geſchlechtern, allerdings, indem er in ge

wiſſer Hinſicht wieder Beiden Recht gibt. Wie viel Schlechtes

haben die Männer ſchon von den Frauen, die Frauen von deu

Männern geſagt: wenn dieſe gegenſeitigen Anklagen ſich zu dem

Selbſtbekenntniſſe der Menſchheit ergänzen, ſo hat dieſe keine

ſchmeichelhafte Schilderung von ſich entworfen und beide Ge

ſchlechter haben einander nichts vorzuwerfen: ſie ſind voll

kommen gleich. Die Schwärmer für dieſe abſolute Gleichheit,

wie John Stuart Mill, wollen deshalb ganz conſequent weder

von den weiblichen Mängeln, noch von den weiblichen Vorzügen

etwas wiſſen: im Preiſe der ſogenannten „echt weiblichen Tugen

den“ erblicken ſie nur die Speculation des Mannes, der dem

Weibe die Reſignation auf dem ihm gebührenden Platz in der

Schöpfung auf dieſe Weiſe zu einer religiöſen Pflicht machen

will. Auch Dümont unterſucht die Frage nach der Gleichheit

oder Ungleichheit der Geſchlechter. Als Schopenhauerianer geht

er dabei vom Gegenſatze zwiſchen Kopf und Herz, Intellect und

Willen aus. Es iſt einer jener Widerſprüche, welche die Wurzeln

alles Daſeins ausmachen, daß auf der einen Seite der Fort

ſchritt in der Entwicklung des Lebendigen ſich im wachſenden

Selbſtbewußtſein, dem Bewußtſein über die eigene Indivi

dualität offenbart, andererſeits der Zweck und das Ziel dieſer

Individualität die Selbſtloſigkeit iſt. „Selbſtloſigkeit des

Geiſtes“ nennt Dümont ſehr ſchön jene Objectivität, welche das

Genie, den Philoſophen, den Künſtler und wohl auch den Staats

mann von Denen unterſcheidet, deren Denken nicht über die eigene

Perſon hinaus kann – was aber iſt alle Tugend anders als

Selbſtloſigkeit des Willens, Aufopferung, Menſchenliebe? Wenn

die Natur zwei Geſchlechter ſchuf, ſo läßt ſich von vornherein

annehmen, daß jedes Geſchlecht vor dem andern keinen Vorzug

hat: hätte der Mann alle Vortheile allein, dann hätte freilich

jener Spaßvogel Recht, der die Theſe durchführte, daß „die

Weiber keine Menſchen ſeien“. Dümont nun entſcheidet, daß der

Mann dem Weibe intellectuell, das Weib dem Manne moraliſch

überlegen ſei. Der Mann iſt egoiſtiſch, das Weib iſt ſelbſtlos.

Wie der Intellect von Haus aus nur eine Waffe im Kampfe

ums Daſein iſt, ſo iſt auch der ſtarke Mann in dieſer Beziehung

am ſtärkſten ausgerüſtet. Schon weil das Weib ſchwächer iſt,

muß es ſelbſtloſer ſein. Der Mann repräſentirt die Familie

nach außen als der ſich geltend machende Egoismus, dem Weibe

liegt innerhalb derſelben die Pflege der Gatten- und Mutterliebe

ob. Dümont macht auf den Wandel unſerer Begriffe von Tugend

ſeit den Zeiten des Alterthums aufmerkſam. Dem Alterthum,

auch dem deutſchen, war die Tugend die männliche Tüchtigkeit,

galt als höchſte der Tugenden die ſtrenge Gerechtigkeit, während

das Chriſtenthum nur von Liebe und Gnade weiß. Das Alter

thum faßte die Tugend vom männlichen, die neue Zeit vom

weiblichen Standpunkte auf, nicht nur Chriſtus, auch der „Heide“

Goethe:

- Das Ewigweibliche

Zieht uns hinan!

Wenn dem Alterthum das männliche Geſchlecht das vor

zugsweiſe ſchöne iſt, uns das weibliche, ſollte nicht auch hierbei

jener Umſchwung der Anſchauungen im Spiele geweſen ſein?

Die Ausgleichung dieſer Verſchiedenheiten iſt ein Ideal,

deſſen ſich Kunſt und Religion bemächtigt haben. Die Kunſt

des Alterthums ſuchte es phyſiſch darzuſtellen, als ſie die viel

beſprochenen Hermaphroditen ſchuf. Die Verſchmelzung weiblicher

Aufopferungsfähigkeit mit männlichem Intellecte tritt uns in

jenen Geſtalten entgegen, welche Buddhismus und Chriſtenthum

als ihre Stifter verehren. Dies Ideal in die Wirklichkeit über

ſetzen zu wollen, iſt Thorheit. Dies Ideal für verwirklicht zu

halten, wenn ein Geſchlecht ſich nach dem andern modellirte, noch

größere Thorheit; das dabei ſchließlich gewonnene Durchſchnitts

maß würde nur die Vorzüge eines jeden aus der Welt ſchaffen.

Zum Glück wird die intellectuelle und moraliſche Exiſtenz durch

die phyſiſche bedingt. Bis jetzt aber iſt wenig Ausſicht vor

handen, daß das Weib „im Kampfe ums Daſein“ oder „durch

natürliche Zuchtwahl“ ſeine phyſiſche Exiſtenz verändere. Die

Träume des engliſchen Philoſophen dürften nicht eher in Erfül

lung gehen, als die Mütter überflüſſig geworden ſind. Nun

haben allerdings einige Vogelarten nach dieſer Richtung inſofern

Fortſchritte gemacht, als bei ihnen die Männchen das Ausbrüten

der Eier zu beſorgen haben; auch bei den Gatten gelehrter

Frauen ſoll es vorkommen, daß ſie die Kinderwartung übernehmen

müſſen, allein damit iſt am Ende noch nicht viel erreicht.

Nachdem Dümont das Weib ſowohl in intellectueller wie

moraliſcher Beziehung betrachtet, ſucht er ein Geſammtbild zu

gewinnen. Für dieſes kann ſich das ſchöne Geſchlecht ohne

Zweifel bei ihm bedanken: es hat in ihm einen beredten Anwalt

gefunden, der alle ſeine kleinen Schwächen auf das Geſchickteſte

zu entſchuldigen weiß, freilich ſtets auf Koſten ſeiner intellectuellen

Anſprüche. Die Frauen ſind eitel, aber ſind es die Männer

nicht weit mehr? Richten die Eroberungen der herzloſeſten Kokette

etwa ſo viel Elend an, wie die eines männlichen Eroberers? Die

Frauen lügen mehr als die Männer. Das wäre verzeihlich,

weil ſie als das ſchwache Geſchlecht öfters in Nothlagen ſind, es

iſt aber nicht einmal wahr: ſie ſind eben wie die Kinder und

laſſen ſich leichter faſſen. Die Frauen ſind neugierig. Sind es

die Männer nicht auch? Können die Frauen dafür, daß ſie die

Geheimniſſe des nachbarlichen Haushaltes mehr intereſſiren, als

die Geheimniſſe der europäiſchen Kabinette? Die Frauen ſind

furchtſam. Sie ſind nicht erzogen, ſich muthig zu ſtellen, wenn

aber das Größte gefordert wird, der Tod, ſo hat ſchon manches

Weib manchen Mann beſchämt. So iſt in allen dieſen Fällen

der Intellect als der Sünder überführt. Am prägnanteſten

aber ſpricht ſich die Natur des Weibes im Verhalten zur Re

ligion aus. Es iſt nicht nur die Speculation auf die Schwäche

des weiblichen Verſtandes, welche die Religion veranlaßt, ſich

vorzugsweiſe auf das weibliche Geſchlecht zu ſtützen, es iſt auch

das Vertrauen auf ſeine moraliſche Ueberlegenheit, welche es

verhindert, auf die in der Religion enthaltenen ethiſchen Wahr

heiten zu verzichten. Ein irreligiöſes Weib iſt ein unnatürliches

Weib – im beſten Falle eins, welches aus ſeiner Irreligioſität

eine Religion macht. Bei dieſer Gelegenheit ſieht man auch

deutlich, worin eigentlich die Schwäche des weiblichen Geiſtes

beſteht. Der Dümont'ſche Ausdruck „Mangel an Objectivität“

iſt ein wenig unbeſtimmt; kurz geſagt: das Weib iſt nicht be

fähigt, in Abſtractionen zu denken, es braucht Anſchauungen.

Philoſophie iſt eine Religion ohne Anſchauung, Religion eine

hiſtoriſch-concret gewordene Philoſophie. Dümont behauptet, man

werde nie einer Dame die Kant-Schopenhauer'ſche Lehre von der

intelligibeln Freiheit begreiflich machen und hat ohne Zweifel

Recht. Warum? weil wir uns hier in einen Aether der Ab

ſtraction erheben müſſen, der ſogar manchem Manne das Athmen

erſchwert. Aus dieſem Grunde iſt auch der geiſtige Geſichtskreis

der Frau enger als der des Mannes; denn die Begriffe ſind

gleichſam die Flügel, welche unſere Seele über die Grenzen der

Perſönlichkeit hinaustragen. Der Mangel dieſer Flügel macht

es, daß das weibliche Geſchlecht keine Geiſter aufzuweiſen hat,

die in ihrer Art das Letzte erreicht. Die Frauen haben ſelten
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eigene Anſichten. Faſt immer ſpricht ein Mann aus ihnen. Das

beweiſen ſelbſt die beiden großen franzöſiſchen Schriftſtellerinnen,

Frau von Staël und George Sand. Heine würde hinzuſetzen,

Frau von Staël beweiſe nebenbei, wie beſcheiden eine Frau in

dieſem Falle ſei, da ſie ihre Anſichten eine Zeit lang ſogar von

A. W. von Schlegel bezogen habe. George Sands Meinungen

haben nur ein hiſtoriſches Intereſſe betreffs ihrer männlichen

Bekanntſchaften. Erſt als ſie Großmutter wird, fällt die ſtörende

Zuthat der „Anſichten“ fort. Wenn Dümont das Weib auch

wegen ſeines namentlich geringeren Patriotismus und ſeiner

ſchwächeren Philantropie zu entſchuldigen ſucht, ſo macht er ſich

nach meiner Anſicht überflüſſige Mühe. Er gibt zwar zu, daß

auch Weiber patriotiſche Großthaten vollbracht, allein das komme

eigentlich nur vor, wenn das Vaterland in Noth ſei und dieſe

Noth auf ihr Herz wirke. Daß die Frau die Abſtraction eines

Vaterlandes nicht faſſen kann, iſt natürlich: ſie wird ſich in Oeſt

reich-Ungarn z. B. für den Inhaber des Thrones oder für die

magyariſche Heimat begeiſtern, nicht aber für den Beuſtiſchen

Dualismus. Das iſt indeſſen nicht Schuld der Frau. Ein

Vaterland, das uns nicht anſchaulich entgegentritt, iſt kein rechtes

Vaterland, für ein ſolches kann man nur kalte Pflichttreue, nie

Liebe empfinden. Deshalb hat überall in der Weltgeſchichte der

Patriotismus ebenſo ſeinen Cultus gehabt, wie die Religion.

Wer ihm dieſe äſthetiſche Außenſeite raubt, wird ihn ſelbſt zer

ſtören. Was aber die Philantropie anbelangt, ſo muß ich ge

ſtehen, daß ich ſelber im Zeitalter Darwins wenig damit anzu

fangen weiß.

Doch was iſt das Weib als ſolches? Seinen rechten In

halt empfängt es erſt durch die Liebe. Den Zweck ſeines Lebens

ſieht es nur in der Ehe. Dümonts Betrachtungen über Liebe

und Ehe ſcheinen mir nun von vornherein den großen Mangel

zu haben, daß ſie ganz von der Geſchichte abſehen. Das, was

wir Liebe uud Ehe nennen, ſind Begriffe, die ſich erſt im Laufe

der Zeiten gebildet haben. Schon bei der Beſprechung der weib

lichen Gefall- und Putzſucht (für die Dümont ſelbſtverſtändlich

auch eine anmuthige Beſchönigung bereit hält) hätte dem Ver

faſſer der ſonderbare Unterſchied zwiſchen Menſchheit und Thier

heit, ja zwiſchen höherer und niederſter Menſchheit auffallen

müſſen. Wozu auch der Schmuck und Putz des Weibes in

zweiter Linie dienen mag, zur Oſtentation, zur Erregung des

Neides bei andern Frauen, zur Befriedigung des eigenen Sinnes

für Schönes und Anmuthiges: urſprünglich hat er doch nur den

Mann im Auge. So roh es klingen mag: die Frauen putzen

ſich als Concurrentinnen um die Gunſt des Mannes. Wie aber

iſt es bei den Thieren? Gerade umgekehrt. Im Thierreiche

ſind die Weibchen durchweg einfach und beſcheiden gekleidet,

während die Männchen im bunteſten Schmucke einherſtolziren.

Nicht die Weibchen kokettiren vor den Männchen, ſondern dieſe

ſuchen jenen zu gefallen. Sie tanzen und ſingen ihnen etwas

vor und beſtreben ſich, ihre Aufmerkſamkeit zu erregen. Auch

der Mann hat vor der Frau noch einen natürlichen Schmuck

voraus: den Bart. Bei denjenigen wilden Völkerſchaften, welche

kaum die erſten Stufen zur Civiliſation erklommen, pflegen die

Männer weit geputzter zu ſein als die Frauen: ſie bemalen ſich

den Körper mit den bunteren Farben, an ihnen hat die Nadel

des Tättowirers ihr Meiſterſtück zu vollbringen, ſie behängen ſich

mit allem Tand, den ſie auftreiben können, und den Frauen ſieht

man ſo von vornherein an, daß ſie die Sklavinnen, die Laſt

und Arbeitsthiere der Männer ſind. Das weibliche Geſchlecht

hat eine ziemlich trübſelige Vergangenheit. Wie der erſte Schritt

zur Menſchwerdung nur in einer Vermehrung des Intellectes

beſtanden haben kann, ſo ſcheint mit ihm auch eine Steigerung

der Brutalität des männlichen Egoismus ins Ungeheure ver

bunden geweſen zu ſein. Um ganz Mann zu werden, achtete

der Menſch das Weib kaum noch eines gleichen Weſens: nicht

einmal ihr Vorrecht, Mutter zu werden, erkannte er mehr an,

und wenn ſie ihm ein Kind geſchenkt, mußte ſie mit ihrem müden

Leibe ohne Murren die häuslichen Sklavendienſte verrichten,

während er ſich ſorgſam hüten und pflegen ließ, als der, welcher

doch eigentlich das Heldenſtück vollbracht, welcher – franzöſiſch

Cauvade genannter – Brauch ſich als Reſt eines verſchollenen

Alterthums bekanntlich mancherorts noch erhalten hat. Auch die

geſchlechtlichen Verhältniſſe ſcheinen in jenen Urzeiten roheſter

Art geweſen zu ſein; wenigſtens nehmen die engliſchen prä

hiſtoriſchen Forſcher für dieſelben die ſogenannten Communal

marriages an: das Weib war Eigenthum des ganzen Stammes.

Iſt das Weib ſo nicht dazu gekommen, ſeinen Intellect für die

fernliegenden Dinge auszubilden, ſo ward es doch klug für das,

was ihm am nächſten war. Es verſtand die Sinnlichkeit des

Mannes auszunutzen: es putzte ſich, und je mehr es ihm ge

fiel, um ſo mehr lockerten ſich ſeine Feſſeln. Bachofen hat ſo

gar in einem dicken Quartanten über das „Mutterrecht“ zu be

weiſen verſucht, daß der Periode der Communal marriages als

Rückſchlag eine Periode der Freundſchaft gefolgt ſei – eine An

nahme, die indeſſen zu weit gehen dürfte. Wenn es ſeine Leiden

waren, welche das Weib erfinderiſch machten, ſo waren auch

ſie es, welche ſein Herz mit Mitleid erfüllten, denn nur in der

Schule der Leiden wird dieſes gelernt. Erkennen wir nun aber

wirklich in der modernen Anſchauung der Tugend der antiken

gegenüber einen Fortſchritt, ſo müſſen wir auch zugeben, daß

derſelbe dem Weibe verdankt wird. Die Mythe, daß das Weib

die Verführerin von Anfang geweſen ſei, iſt jedenfalls von einem

Manne erfunden, der ſelbſt der Verführer war. Freilich hat

es das geputzte Weib gar liſtig auf den Mann abgeſehen, aber,

wenn irgendwo, haben wir in ihm die Hegel'ſche „Liſt der Idee“

verkörpert vor uns, die für ihr eigenes Fortkommen ſorgt. Von

dieſem Standpunkt aus könnte man denn auch ſagen, daß der

wahre Fortſchritt der Moral der Fortſchritt in der Emanci

pation des Weibes iſt, und zwar in der Emancipation

von den willkürlichſten Gelüſten des Mannes, und ſo

erſcheint als letztes ideales Ziel dieſer Entwicklung die wahr

hafte Monogamie auf Lebensdauer. Dieſe beſteht freilich ſchon

in unſern Geſetzbüchern, die katholiſche Kirche hat ſie ſogar in

ihrer letzten Conſequenz zur Inſtitution erhoben. Daß es in

deſſen in Wirklichkeit anders ausſieht, fällt Dümont nicht ſchwer

zu beweiſen. In Bezug auf die factiſche Monogamie dürften

uns manche Thierarten weit vorauf ſein, obgleich ſelbſt unter

den frommen Tauben, wie Darwin erzählt, die meiſten Männchen

einen Hang haben, fremden Täubchen den Hof zu machen und

von den Täubchen, ſo ſehr im Allgemeinen ihre Moral zu

rühmen iſt, bisweilen Eins ſich einem liederlichen Lebenswandel

ergibt.

Daß die Frauen ſo wenig für jene wahre Emancipation

ihres Geſchlechtes eintreten, iſt theilweiſe ihrer Schamhaftigkeit,

theilweiſe aber auch dem Mangel ihres Intellectes zuzuſchreiben.

Es macht auf einen unbefangenen Menſchen einen komiſchen Ein

druck, wenn man ſieht, wie ſich wohlmeinende Seelen erhitzen,

wenn irgend ein kleines Aemtchen (natürlich nur, um den Preis

der männlichen Arbeiten zu drücken) auch dem weiblichen Ge

ſchlechte zugänglich gemacht wird, während ſie für die Barbarei

unſerer Geſetzgebung, die ausſchließlich auf die Gelüſte des Mannes

Rückſicht nimmt, kein Wort übrig haben. Mit Recht ſagt Dümont, in

dem er die abſcheulicheBeſtimmung des CodeNapoléon „la recherche

de la paternité est interdite“ brandmarkt: „Wir haben wahrlich

wenig Grund, uns unſerer Fortſchritte ſo ſehr zu rühmen, wenn

wir die Geſetze des Mittelalters nur in dieſem einzigen Punkte

mit dem Uſus unſerer aufgeklärten Zeit vergleichen. Nach dem

kanoniſchen Rechte wurde der Verführer verurtheilt, entweder

das verführte Mädchen zu ehelichen, oder aber, falls deſſen Vater

nicht einwilligte, ihn als Eidam anzunehmen, eine Dotation zu

zahlen. Weigerte ſich der Verführer im erſteren Falle, oder war

derſelbe im letzteren nicht in der Lage, die verlangte Summe

aufzubringen, ſo ſollte er mit Ruthen geſtrichen, excommunicirt

und lebenslänglich in einem Kloſter eingeſperrt werden. Solche

Geſetze erſcheinen uns heutzutage geradezu lächerlich. Ich bin

kein Rechtsgelehrter, aber Vernunft und Gewiſſen ſagen mir, daß

dieſe alten Geſetzesbeſtimmungen beſſer ſeien als der berüchtigte

Artikel 340 des Code Napoléon.“ – Man darf übrigens nicht

vergeſſen, daß Praxis und Geſetzgebung im Mittelalter oft weit

auseinander waren, das ſpricht indeſſen noch nicht für unſere
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legaliſirte Barbarei. Allerdings weiß man dieſe vielfach zu be

ſchönigen: ſämmtliche Gründe laufen jedoch auf Eingeſtändniſſe

männlicher Schwäche und moraliſcher Unzulänglichkeit hinaus;

das Weib, welches ſeine Tugend verlor, iſt immer nur ein Beleg

für dieſe. Chriſtus wußte wohl, was er that, als er der Ehe

brecherin verzieh. Trotzdem ſcheint mir Dümont zu irren, wenn

er in der Schande, welche auf die Verführte fällt, nur Un

gerechtigkeit erblickt. Schon Schopenhauer bemerkt, daß gerade

die Frauen am eifrigſten im Verdammen ſeien und führt dies

auf ihren Esprit de corps und ihr Intereſſe an der Ehe zurück;

neben dem egoiſtiſchen Corpsgeiſt wirkt aber hier entſchieden auch

die Tendenz auf die moraliſche Erziehung der Menſchheit, welche

durch jenes künſtliche und übertriebene Ehrgefühl geſteigert werden

ſoll. Der Mann aber thäte beſſer, wenn er, anſtatt an ſolche

falſche intellectuelle Urtheile des Weibes zu appelliren, von ſeiner

Herzensgüte lernte. Glaubt man wirklich, daß die actuelle Ge

ſetzgebung möglich wäre, wenn der Mann etwas vom weiblichen

Mitleid und ein Analogon der Mutterliebe in ſich ſpürte? Hier

kann man ſehen, wie ſchwach es mit der unintereſſirten Vater

liebe beſtellt iſt: wie mancher Mann, der ſich im Schweiße ſeines

Angeſichts für ſeine ehelichen Kinder quält, die ſeinen Namen

und ſein Anſehn perpetuiren ſollen, macht ſich nicht die geringſte

Bekümmerniß, daß ein Weſen, welches ihn auch Vater nennt, in

ganz andern Sphären verkümmert und verkommt! Ein Weib würde,

in der Lage des Mannes, nie ſo handeln.

Mit Recht hebt Dümont einmal hervor, daß man vielleicht

die factiſche Zunahme der Moral, nie aber den Fortſchritt

unſerer Anſchauungen von Moral werde beſtreiten können.

Nun gibt es aber im Verhältniß der Geſchlechter einen Punkt,

wo Praxis und Theorie identiſch ſind, das iſt die Liebe. Dümont

nennt die Liebe die „Periode der Herrſchaft des Weibes“, der

Herrſchaft des weiblichen Herzens über den männlichen Kopf.

War aber die Liebe immer dieſelbe? Gewiß nicht. Wohl iſt

ſie heute auf demſelben Naturtrieb baſirt, der in der ganzen Welt

des Lebendigen die Geſchlechter zuſammenführt, aber auch die

Kröte hat in ihrem Kopfe bereits ein Gehirn, das nach denſelben Ge

ſetzen denkt, wie etwa das Goethes und Beethovens – mit dieſer

Identität iſt alſo nichts widerlegt. Dürfen wir nun bei der

Liebe vielleicht einen factiſchen Fortſchritt annehmen, ſo ſcheinen

ſich der Ehe gegenüber allerdings bis jetzt erſt die Anſchauungen

geändert zu haben. Dümont betrachtet die Ehe vom Stand

punkte der Natur und Moral. Die erſte Hälfte dieſer Betrach

tungen nimmt ſich ziemlich peſſimiſtiſch aus. Wenn die Begierde

befriedigt, ſo wird der Kopf des Mannes wieder frei, ſein Egois

mus tritt in alter Kraft hervor und jene Ungleichheit, welche

gerade der Liebe ihre Kraft gab, erweiſt ſich als Störerin des

ehelichen Glückes. Und doch irrt der Mann, wenn er ſein Weib

ſich gleichgeartet wünſcht: „Die relative phyſiſche und itellectuelle

Schwäche der Frau ermöglicht ja ſeine Herrſchaft über dieſelbe

und befriedigt demnach ebenſo wohl ſeine Herrſchaft, wie die

moraliſche Ueberlegenheit des weiblichen Herzens ihm zur Quelle

vielfacher Freuden wird.“ „Als mein Vater 1840 in Syrien

einen an der Peſt erkrankten Freund bis zum letzten Athemzuge

gepflegt hatte, da machte dieſe Freundesthat die Runde durch

alle Journale und wurde überall als ſeltene Aufopferung ge

prieſen. Nun, was bei einem Freunde als ein ſeltener Zug

Bewunderung erregte, das erwartet man doch von der Gattin

als Regel. Glaubſt Du aber, daß Deine Frau Dich in keiner

Gefahr, weder in Krankheit noch im Elend, weder in Noth noch

in Schande verlaſſen würde, wenn ſie ein Dir gleichgeartetes

Weſen wäre?“

„Die Ehe iſt eben in Wahrheit kein natürliches, ſondern

ein moraliſches Inſtitut. Deshalb ſind alle Schulen, welche

die Moral verneinten, auch gegen die Ehe aufgetreten. Die

Natur iſt das Reich des Selbſtiſchen, die Moral das des

Selbſtloſen, der Entſagung. Geben wir uns keiner Täuſchung

hin: weil dem Menſchen und namentlich dem ſtarken Geſchlechte

zu geringe moraliſche Kraft innewohnt, darum ſoll die Ehe

ſtitution zu verdammen, weil ſie zu gut für uns iſt. Wir können

nur ſagen, die Ehe ſei vom Standpunkte der Willensbejahung

verwerflich; jedoch vom höheren Standpunkte der Willensver

neinung im höchſten Grade achtungswerth. Da aber die Selbſt

ſucht herrſcht und die Moral im Allgemeinen als Aſchenbrödel

behandelt wird, ſo iſt es leicht begreiflich, daß die Ehe, aus

Heuchelei, zwar ſelten angegriffen, aber eben ſo ſelten nach Ge

bühr gewürdigt wird. Ebenſo begreiflich iſt es daher auch, daß

das Weib mit der Superiorität ſeiner Herzensgüte und mit

ſeinem paſſiven Heldenthum, ſeiner unbewußten Entſagung und

freudigen Opferfähigkeit die Inſtitution der Ehe in der Regel

in Ehren hält und nicht leicht für die Abſchaffung derſelben

ſtimmen möchte, obgleich die Frau unſtreitig in der Ehe mehr

zu leiden hat, als der Mann, und zwar weniger durch ihre

eigene Begierde nach neuen Liebesgenüſſen, als durch den Egois

mus des Mannes. Man hat wohl das Weib die Prieſterin

der Familie genannt. Wohl, wenn nur der Mann ſich nicht

als deren Gott betrachtete, welchem die Prieſterin Weihrauch

zu ſtreuen und unausgeſetzt Opfer zu bringen hat.“

„Die Ehe iſt das äußerſte Mittel zur Moraliſirung der

Menſchheit.“ Von der Entwicklung der Ehe, von der Entwicklung

des Verhältniſſes zwiſchen den Geſchlechtern hängen deshalb alle

weiteren Fortſchritte dieſer Moraliſirung ab, hängt es ab, ob

ſich die Menſchheit immer mehr von der Thierheit entfernt oder

ihr wieder näher kommt. Wenn der Mann einſt durch dies

„äußerſte Mittel“ erzogen ſein wird, dann iſt das Weib wirklich

emancipirt. Nicht die Unterſchiede der Geſchlechter zu verwiſchen

kann die Aufgabe der Menſchheit ſein: der Mann ſoll immer

mehr Mann, das Weib immer mehr Weib werden. Die höchſte

Weisheit ſteht nicht im Dienſte des Egoismus.

Höchſte Weisheit liebt das Lebendigſte,

Und es beugen die Weiſen

Oft am Ende dem Schönen ſich.

Das wahre Schöne aber iſt das Gute, und an dieſer Weis

heit hat auch das Gute Theil.

Hans Herrig.

Emile Zola über den franzöſiſchen Roman.

II.

Zolas Urtheil über Edmond About iſt zwar nicht ſehr

liebevoll, aber es gehört zu den treffendſten, die er überhaupt

ausſpricht: „Ich denke häufig und nicht ohne Erſtaunen an Herrn

Edmond About,“ ſchreibt Zola. „Seine Laufbahn als Schrift

ſteller iſt reich an überraſchenden Windungen geweſen. Beim

Beginn derſelben, in den ſchönen Tagen des Kaiſerreichs, offen

barte er ſich als ein polemiſches Talent erſten Ranges, als ein

feiner, geiſtvoller und ſkeptiſcher Schriftſteller, der zwar nicht,

wie man damals ſagte, Voltaires wuchtigen Stock, wohl aber

deſſen leichte Reitgerte geerbt hatte. Seine Bücher über Griechen

land und über Rom hatten, obwohl ſie inhaltlich ziemlich hohl

waren, einen beträchtlichen Erfolg, Dank der Leichtigkeit und

dem flotten Humor im Stile. Gleichzeitig debutirte Herr About

ſehr geräuſchvoll im Romane. Seine erſte Novellenſammlung,

„Mariages de Paris“, hatte auf der Stelle 10–12 Auflagen.

Er ſchlief nicht auf ſeinen Lorbeeren ein. Schlag auf Schlag

folgte ein Band dem anderen, bis endlich „Madelon“ kam, den

ich für ſeinen beſten Roman halte, – eine mit Schwung und

Schärfe geſchriebene Studie. Dann folgte nach zwei phantaſtiſchen

Skizzen von zweifelhaftem Werthe ein endloſer Roman in drei

dicken Bänden, in welchem ſein Talent ſich völlig verflachte. Und

dann war Alles vorüber! Und der Romanſchriftſteller war in

ihm von einem Tage zum andern erſtorben. Seitdem – es ſind

darüber 10 Jahre ins Land gegangen – hat About meines

nichts taugen. Nein, wir taugen noch nicht für die Ehe, wir Wiſſens keinen Band mehr veröffentlicht. Er tauchte unter und

ſind noch nicht reif für ſie, und wir haben kein Recht, eine In- verſchwand auf mehrere Jahre gänzlich von der Oberfläche. Man
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hätte ihn für todt halten können. Plötzlich erſchien er wieder

an der Spitze einer politiſchen Zeitung, deren Chefredacteur er

noch heute iſt und als welcher er gute Geldgeſchäfte macht und

bisweilen auch ſeine muntere Friſche aus früheren Tagen wieder

findet. Wie dem auch ſei, – ich kenne in unſrer gegenwärtigen

Literatur keinen eigenthümlicheren Fall: wir ſehen da einen

Mann, der unter den glücklichſten Auſpicien in die Literatur

eintritt, einen Schriftſteller, deſſen hervorſtechende Eigenſchaften

die Geſchäftigkeit und die Fruchtbarkeit waren; und dieſer zieht

ſich über Nacht von der Production zurück, als ob er ſich ganz

ausgegeben und nichts mehr zu ſagen hätte. Ich habe mir dieſe

Erſcheinung zu erklären verſucht und glaube verſichern zu können,

daß das große Uebel des Herrn About das iſt: daß er an gar

nichts glaubt, nicht einmal an die Literatur. Eines Tages mag

ſich Herr About geſagt haben: Wozu das Alles? Er hatte keine

Ueberzeugung, er hatte für ſich nur ſeinen Geiſt; er war blaſirt

und über alle Erregungen des Kampfes und alle Freuden der

Siege längſt hinaus. Weshalb ſollte er ſich in das Getümmel

miſchen? Er konnte ja ruhig zu Hauſe bleiben und von

ſeinen Renten leben. Der politiſche Horizont war mit un

durchſichtigen Wolken bedeckt, es war nicht zu erkennen, in

welcher Himmelsrichtung ſich die Zukunft lichten würde. About,

der von Hauſe aus gewiſſe liberale Tendenzen hatte, hatte

ſich indeſſen auf gut Glück zum courfähigen Tiſchgenoſſen

und Freunde des Prinzen Napoleon gemacht. Während der

ſtürmiſchen Tage von 1870 trat er von der Oeffentlichkeit

zurück und jetzt iſt er als Republikaner wieder zum Vorſchein

gekommen. Wenn aber der Polemiker eine Art von Wieder

erwachen gefeiert hat – allerdings merkt man ihm die Strapazen

und das Alter an – ſo ſcheint der Romanſchriftſteller ſich auf

immer im Gewühl verloren zu haben. Man kann daher ſchon

jetzt über ihn ein abſchließendes Urtheil fällen. About iſt mehr

ein Plauderer als ein Romandichter; man merkt es ſeinen

Schriften an, daß er an ſeine Perſonen ſelbſt nicht glaubt. Er läßt

ſie unter ſeiner Feder herumtanzen, um ſich ſelbſt und nebenbei

auch die Leſer zu amüſiren; aber wenn man genau hinblickt,

ſieht man immer zwiſchen den Zeilen den loſen Spötter. Dieſer

Mangel an Ueberzeugung verleiht dem Werke eine große Leichtig

keit, nimmt ihm aber alle Tiefe; das Werk iſt friſch und gefällig;

aber die Analyſe bleibt auf der Oberfläche. About hat keinen

Typus von Dauer hingeſtellt und nicht eine wirklich ſtarke

Seite geſchrieben, die bleiben wird. Eines Morgens iſt er als

geiſtvoller Plauderer aufgewacht, hat eine Weile die ganze Ge

ſellſchaft durch ſeine Späße unterhalten und den Abend, als er

zu Bett gegangen iſt, hat er ſein Licht für alle Zeiten aus

geblaſen.“

Dieſes Urtheil iſt wie geſagt zwar grauſam, aber es ent

hält doch ernſthafte Wahrheiten. Nur wäre es vielleicht takt

voller geweſen, wenn dieſe gerade von einem Andern als von

Herrn Zola ausgeſprochen worden wären. Auch das, was er

über die Herren Erckmann und Chatrian ſchreibt, wird man im

Ganzen als zutreffend bezeichnen müſſen.

„Erckmann-Chatrian ſind Elſäſſer, die, durch die Sym

pathie gleichgearteter Naturen verbunden, damit angefangen haben,

Geſchichten aus ihrer Heimat zu erzählen. Zunächſt lehnten ſie

ſich an Hoffmann an und ließen ihre getreuen Schilderungen

der elſäſſiſchen Sitten in einer phantaſtiſchen Pointe gipfeln.

Später erweiterten ſie ihren Rahmen, ohne jedoch den hei

miſchen Boden, auf dem ſie groß geworden waren, zu verlaſſen.

Damals waren ſie getreue und von ihrem Gegenſtande ergriffene

Maler des Elſaß; Land, Leute und Sitten führten ſie uns in

eben ſo bewunderungswürdigen wie ſorgfältig ausgearbeiteten

Bildchen vor; aber obwohl ihre Erzählungen länger und „Roman“

überſchrieben wurden, blieben ſie doch immer einfache Erzähler, die

immer wieder dieſelben Puppen in Bewegung brachten und niemals

in die menſchliche Natur eindrangen. Die Scenen, die ſie ſchilder

ten, breiteten ſie wie lebhaft colorirte Kupfer vor den Augen des Leſers

aus. Plötzlich kam der Erfolg und war außerordentlich. Ohne Zwei

fel iſt derſelbe ihrem ſo feinen und eigenthümlichen Talente, ohne

Zweifel aber auch in erheblichem Maße der Gunſt der Verhältniſſe

zuzuſchreiben. Die Politik miſchte ſich hinein. In ihren beiden

Romanen „Madame Thérèse“ und „Le conscrit de 1813“, die

ihre Meiſterwerke geblieben ſind, hatten ſie im Tone der ge

müthlichen und harmloſen Erzählung ein ſchreckliches Bild von

den Kriegen unter dem erſten Kaiſerreiche entworfen. Sie

hatten namentlich mit wahrhafter Treue die Stimmung des

Volkes in Bezug auf den Krieg geſchildert; ſein Sträuben gegen

das Verlaſſen von Haus und Hof, ſeinen engherzigen, egoiſtiſchen

Patriotismus, ſeinen unüberwindlichen Drang nach Frieden und

Freiheit. Der Boden des zweiten Kaiſerreichs wurde damals

ſchon von der Oppoſition unterwühlt, und ſo kam es, daß die

Romane von Erckmann-Chatrian mit Begeiſterung gleichſam als

ein anticipirter Proteſt gegen etwa bevorſtehende Kriege aufge

nommen wurden. Durch dieſe Romane ging ein republikaniſcher

Zug. Es kam dazu, daß man dieſelben auf jeden Familientiſch

legen durfte. Keine Leidenſchaft wurde dadurch erregt, kein Ehe

bruch, keine allzu lebhafte Situation geſtreift. Endlich laſen ſie

ſich angenehm. Daher ihr ungeheurer Erfolg. An großen

Worten fehlte es nicht. Man nannte ſie «nationale Romane».

Eine Auflage drängte die andere, gegen 100.000 Exemplare

wurden verkauſt. Leider hat der Erfolg ſie nur noch fruchtbarer

gemacht. Sie haben ſich mehr und mehr der Politik in die

Arme geworfen, in dem Glauben, daß da der wahre Erfolg ſei.

Sie haben langathmige Romane zu Tage gefördert, – ſie, die

nur für die Erzählung, für die kurze ſentimentale Novelle ge

ſchaffen waren. Alles, was ſie in dieſer Richtung producirt

haben, iſt unerheblich. Der Erfolg war indeſſen ein zu großer

geweſen, als daß er mit einem Male hätte vollſtändig verſagen

ſollen; aber allmählich iſt der Lärm, der ſich um die Werke von

Erckmann-Chatrian erhoben hatte, verſtummt, die Kritik hat ſich

ihren neueren Arbeiten gegenüber immer paſſiver verhalten, und

die Theilnahmloſigkeit iſt ihnen gegenüber immer breiter und

breiter geworden. Man ſpricht nicht mehr von Erckmann-Chatrian.

Ich weiß nicht einmal, ob ſie noch etwas ſchreiben.“

„Auch über Jules Verne muß ich ein Wort ſagen.

Dieſer ſchreibt nicht eigentlich Romane, er dramatiſirt die Wiſſen

ſchaft und ſchwingt ſich in phantaſtiſche Einbildungen, indem er

neue wiſſenſchaftliche Ergebniſſe als Stützpunkt nimmt. Wenn

man es ſich recht überlegt, ſind ſeine Schriften doch wohl Romane,

und ſogar noch viel abenteuerlicher als die, die wir ſchreiben.

In dieſem Augenblicke findet das Publieum an dieſen beluſtigen

den Populariſirungen der Wiſſenſchaft Gefallen. Ich will über

dieſe Specialität nur das ſagen, daß meines Erachtens dadurch

Alles, was wir in der Schule erlernt haben, gefälſcht und ver

ballhornt wird. Ich für mein Theil ziehe die Geſchichte vom

Däumling und von Aſchenbrödel dieſen wiſſenſchaftlichen Märchen

vor; aber ich muß den Erfolg conſtatiren, der geradezu ſtupend

iſt. Die Bücher von Jules Verne ſind ohne Zweifel diejenigen,

welche augenblicklich am meiſten in Frankreich gekauft werden.

In Hunderttauſenden von Exemplaren ſind ſeine Erzählungen

abgeſetzt worden; ſie ſind in den Händen aller Kinder und in

der Bibliothek aller Familien. Das erklärt die ungewöhnlich

ſtarken Auflagen. Für die literariſche Beweguug der Gegenwart

kommen die Sachen nicht in Betracht, und auch die Zahlen be

weiſen nichts dafür. Die ABC-Fibeln und die Katechismen

verkaufen ſich auch in Hunderttauſenden von Exemplaren.“

„Endlich habe ich noch über Guſtav Droz ein Wort zu

ſagen. Er hat auch eine Specialität geſchaffen. Mehrere Jahre

lang hat er in der „Wie parisienne“, dem officiellen Moniteur

der eleganten Welt des Kaiſerreichs, als Herrſcher geboten.

Guſtav Droz iſt der Maler einer etwas künſtlichen Geſellſchaft,

die in liebenswürdigen Laſtern geſpielt hat, wie das 18. Jahr

hundert in Schäferſpielen. Man muß ſein Meiſterwerk, „Mon

sieur, Madame et Bébé“, leſen, um die geſchminkte Grazie dieſer

Geſellſchaft ganz zu begreifen. Das große Verdienſt des Malers

iſt, daß er Silhouetten gezeichnet hat, die ſicherlich als treffende

Bilder der Geſellſchaft des zweiten Kaiſerreichs gelten können.

Man hat ihm zum Vorwurf gemacht, daß er ſeine Feder in

Poudre de riz tauche; das iſt aber gerade eine ſeiner glücklichſten

Eigenſchaften. Keiner hat ſo wie er es verſtanden, uns ein ganz
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getreues Bild eines eleganten Interieurs aus der zweiten Hälfte

der ſechsziger Jahre zu geben.“

Da mit dieſem Berichte nichts weiter bezweckt wird, als den

deutſchen Leſer mit dem Urtheil Zolas über den zeitgenöſſiſchen

Roman vertraut zu machen, ſo iſt es wohl auch nicht erforder

lich, bei jedem Satze, der zu einem Widerſpruche herausfordert,

Halt zu machen. Jeder Kundige wird finden, daß die Kritik

über Jules Verne z. B. ſehr einſeitig und ſehr gehäſſig iſt.

Die ſcharfſinnigen, phantaſtiſchen Spiele Jules Vernes' auf dem

Boden der Wiſſenſchaft ſind doch mehr als die Geſchichten aus

den ABC-Fibeln, und es handelt ſich in denſelben auch gar nicht

um die „Populariſirung“ der Naturwiſſenſchaften. Die Folge

rungen, die Jules Verne aus den wiſſenſchaftlichen Hypotheſen

zieht, ſind immer erſtaunlich witzig. Und wie prächtig weiß er

zu erzählen! Ueber eine wie reiche und ergibige Phantaſie ge

bietet er! Aber Zola erkennt eben nur ein Genre im Romane

als das zuläſſige an: das ſeinige; was darüber iſt, das iſt vom

Uebel!

Man kann ſich nach dem Geſagten wohl ſelbſt denken, wie

er über diejenigen Schriftſteller urtheilt, die für die Feuilletons

der großen Zeitungen arbeiten. Er polemiſirt – und in dieſem

Punkte ſpricht er die Anſich Vieler aus – gegen die ganze

Art der Veröffentlichung, gegen die Zerhackung des Romans in

kleine Stückchen. Ein Roman, meint er, könne, wenn überhaupt in

einer periodiſchen Zeitſchrift, nur in einer Revue erſcheinen, die einem

ſolchen auf einmal 2–3 Bogen zur Verfügung zu ſtellen vermag.

„Leider“, fügt er hinzu, „haben wir in Frankreich keine Re

vue. Die einzige, die ſich Geltung verſchafft hat, iſt die „Revue

des deux Mondes“, und dieſe iſt außerhalb der literariſchen Be

wegung ſtehen geblieben.“

Von den Verfaſſern der Feuilletonromane ſpricht Zola mit

äußerſter Geringſchätzung. „Man zählt deren zu Dutzenden, und

wenn man ſich die Mühe geben wollte, zuſammenzuzählen, was

dieſe Leute täglich an Leſeſtoff fabriciren, ſo würde man über

die Summe erſtaunen. Das Publicum braucht davon täglich ſo

und ſo viel; es iſt ein Conſum wie der des Petroleums und der

Kartoffel. Der rechtſchaffne Leſer will Morgens und Abends

ſein Quantum romanhafter Abenteuer verſchlingen, und nun gibt

es Unternehmer von Lieferungen gedruckten Papiers, die die Be

ſtellung ausführen und den Bedarf decken.“

Mit allen dieſen macht Zola kurzen Proceß, nicht nur mit

den Lebenden und den Nachtretern, auch mit den Todten, auch

mit den Begründern dieſer Specialität, auch mit Alexander

Dumas z. B. Alle Werke des älteren Dumas bezeichnet Zola

ganz gemächlich als „dem Vergeſſen geweiht!“

Nicht beſſer ergeht es Paul Féval. „Seine literariſche

Bagage iſt ſchwer, er ſollte ſie jetzt nach dem Gewichte verkaufen.“

Gegen die Geringeren iſt er natürlich noch grauſamer. Eine etwas

freundlichere Ausnahme macht er nur zu Gunſten von Herrn

Du Boisgobey und Xavier de Montépin, denen er wenig

ſtens das Kunſtſtück, die Leſer zu ſpannen, und eine gewiſſe

Sauberkeit in der Arbeit zugeſteht.

Derjenige, gegen den Emile Zola am gehäſſigſten vorgeht,

iſt Jules Claretie. Claretie iſt in ſeinen Augen der voll

kommenſte Ausdruck der Mittelmäßigkeit, der alles ein bischen

und nichts recht kann. Dabei verhöhnt er ihn als einen ent

ſetzlichen Vielſchreiber. „Wenn Claretie nicht jeden Morgen vor

dem Frühſtück ſeine 500 Zeilen geſchrieben hat, fühlt er ſich nicht

wohl.“ Claretie gilt ihm als ein bloßer Anempfinder, der immer

unter dem Eindrucke deſſen, was er gerade geleſen hat, weiter

ſchafft und in demſelben Stile weiterſchreibt. Zola führt das

Alles mit einer Breite und einer Schadenfreude aus, die eine

ſtarke perſönliche Verſtimmung ſofort erkennen laſſen. Jede Zeile

über Claretie athmet perſönliche Gereiztheit und Animoſität. Für

uns Fernſtehende iſt es ganz unbegreiflich, was Zola dazu ver

anlaßt, gegen ein ſo liebenswürdiges, freundliches Talent, wie

es Claretie beſitzt, ſo hart, boshaft, verbiſſen und ungerecht zu

ſein. Es wird Niemand einfallen, Claretie als Romanſchriftſteller

mit Flaubert, Fabre, Daudet auf eine Stufe zu ſtellen; aber das

Vergleichen und Abwägen iſt in der Kritik faſt immer nur die

Bemäntelung der Gehäſſigkeit und der Ungerechtigkeit. Clareties

Romane, namentlich „Le troisième dessous“, von welchem ſo

eben die vierte Auflage erſchienen iſt, ſind die Werke eines feinen,

vornehmen und wohlwollenden Schriftſtellers. Claretie beobachtet

mit Schärfe und Richtigkeit; ſeine Schilderungen ſind voller Leben

und Bewegung, ſein Stil iſt leicht und correct, und die Lecture

ſeiner Erzählungen oder Romane iſt feſſelnd und angenehm.

Man muß ſich die Augen gewaltſam zuhalten, um dieſe offen

baren Vorzüge nicht zu bemerken, und man muß eine von perſön

licher Mißgunſt geſchärfte Lupe zur Hand nehmen, um in den

Claretie'ſchen Romanen alle jene Fehler zu erblicken, die Zola

mit ganz beſonderer Behäbigkeit aufzählt.

Die Vermuthung, daß Zola bei ſeiner Abſprecherei durch

Motive beſtimmt worden iſt, die mit der Literatur nichts gemein

haben, iſt durch Jules Claretie ſelbſt zur Gewißheit geworden.

Claretie hat für die ſpaltenlange Herabſetzung ſeines Talentes,

die er von Seiten Zolas erfahren, grauſame, aber erlaubte Rache

geübt. Er hat dem „Figaro“ einen Brief von vier Zeilen zu

geſchickt, der ſo lautet:

„Herr Zola, der mir jedes Talent abſpricht, ſcheint vergeſſen zu

haben, daß ich von ihm vor längerer Zeit einen Brief mit folgendem

Paſſus empfangen habe: »Eine Hand wäſcht die andere; waſchen Sie

die meinige, ſo werde ich die Ihrige waſchen.« Es ſcheint demnach, daß

ich Herrn Zolas Hand nicht genügend gewaſchen habe.

Jules Claretie.“

Bei dieſen Auszügen aus dem Aufſatze von Emile Zola

mag es ſein Bewenden haben. Die allgemeinen Bemerkungen

über das Weſen des franzöſiſchen Romans ſind unbedeutend; ſie

ſind rein tendenziös und ohne allen äſthetiſchen Werth, zum Theil

auch ohne die genügende Sachkenntniß. Zola begeht die Unvor

ſichtigkeit, flüchtige Bemerkungen über den Roman in England

und in Deutſchland zu machen, und dieſe beweiſen, daß er von

den beiden keine Ahnung hat; aber immerhin durfte die

Charakteriſtik der franzöſiſchen Romanſchriftſteller von Seiten

eines der merkwürdigſten unter ihnen eine gewiſſe Beachtung

verdienen. Dieſe Erwägung hat die Wiedergabe der intereſſan

teſten Abſchnitte aus dem Zola'ſchen Aufſatze an dieſer Stelle

veranlaßt.

P. L.

Ein Klaſſiker des Peſſimismus.

Unter den Novitäten, welche gegen Ende des jüngſt ab

gelaufenen Jahres zur Verſendung kamen, befindet ſich ein ſehr

ſchmuck ausgeſtattetes Büchlein aus dem Verlage von Theobald

Grieben in Berlin, mit dem Titel: „Peſſimiſten-Brevier.

Von einem Geweihten.“ Mit einer Fülle von Kenntniſſen

ausgeſtattet und das Deutſche mit einer Meiſterſchaft handhabend,

die bisweilen an ein gewiſſes Virtuoſenthum der Wortſpielerei

und dergleichen Geſchnörkel ſtreift, hat der ungenannte Verfaſſer

durch ſein Werk ſich um die Wiſſenſchaft unſerer Tage überaus

verdient gemacht: zum erſten Male finden wir den Peſſimismus

als ſolchen in ſeinem ganzen Weſen klargelegt. Allerdings iſt

derſelbe bei Schopenhauer als Geſinnung vertreten und ſeinen

allgemeinen Hauptzügen nach beſtimmt und unverkennbar an

gegeben. Sei es aber, daß der Meiſter zu viel ſubjective Ele

mente dieſer Seite ſeiner Lebensanſchauung beigemiſcht, oder daß

ſeine Ausführungen ſolchenfalls zu rudimentär geblieben: es hat

ſich, unter ſcheinbarer oder angeblicher Herleitung aus ſeiner Lehre,

eine Art Peſſimismus herſtellen laſſen, der gehörig viel Lärm

von ſich gemacht, hinfort aber, ſeitdem das vorhin erwähnte Büch

lein uns einen Maßſtab über den wahren Peſſimismus an die

Hand gegeben, als Wahngebilde desſelben erkannt werden muß.

Von den Anfängen bei Schopenhauer und den Anklängen

bei einzelnen ſeiner wirklichen Schüler abgeſehen, haben wir alſo

in dem Brevier den Peſſimismus leibhaft und vollſtändig vor

uns, und dieſe Thatſache allein ſichert dem Büchlein ſeinen klaſſi
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ſchen Werth. Freilich erinnert unſer Verfaſſer eigenhändig daran,

daß der Peſſimismus, genau genommen, ſo alt wie unſer Ge

ſchlecht ſei und meint, „das Menſchenbewußtſein müßte ja umſonſt

nach Jahrtauſenden zählen, wenn nicht die großartigſten – weil

einfachſten, allgemein gültigſten, wuchtigſten – peſſimiſtiſchen Ge

danken längſt zur Trivialität geworden wären.“ Gleichwohl hat

es an einer Zuſammenfaſſung dieſer Lehre, an einer authentiſch

beglaubigten Quelle dafür gefehlt, ſonſt hätte nicht jene vorhin

angedeutete Abart des Peſſimismus aufkommen können und für

ſich die Aufmerkſamkeit in Anſpruch nehmen, deren nur die reine

Lehre – ſei es, daß man ſie annimmt oder ſich kritiſch zu der

ſelben verhält – wahrhaft würdig iſt. Denn jener bloße Mode

peſſimismus, der es an Geſchimpf über Weltelend wahrlich nicht

hat fehlen laſſen, verhält ſich zum echten, wie die Tartüfferie zur

Frömmigkeit. Während dieſe, mit der „Welt“ zerfallen, das

irdiſche Daſein nur als kurzen Pilgerlauf betrachtet, von dem

ſie zu jeglicher Stunde abberufen zu werden bereit iſt, weiß jene

hingegen, die nämlichen Reden über die Hinfälligkeit des Irdiſchen

im Munde führend, ſich damit zu helfen, daß

„le ciel, de vrai, défend certains contentements,

mais avec lui on fait ses accomodements.“

Fortan wird eine genaue Grenzſcheide einzuhalten ſein

zwiſchen dem Pſeudo-Peſſimismus, der es nicht verſchmäht, im

Leben es ſich recht behaglich ſein zu laſſen, und dem echten, welcher

jedes Compromiß mit dem Leben entſchieden abweiſt. Jeder weiner

lichen Sentimentalität durchaus fern, hält der echte eine durchaus

ſtheniſche Form des Weltſchmerzes ein, voll ungebrochenen Trotzes

und mit einer gewiſſen energiſchen Widerſtandskraft. Es iſt kein

Gejammer um die Härten des Lebens, ſondern ein tiefer, durch

lebendige Ueberzeugung genährter und erhaltener Groll wider die

Widerſprüche in der Welt, welche, nach der Auffaſſung unſeres

Verfaſſers im raſtloſen Gegenſatz, ohne jegliche Verſöhnung durch

irgend eine vermeintliche Ausgleichung auſeinander anſtürmen.

Es iſt ihm ein „Wahn, daß die Menſchheit je könne kurirt werden

von dem gierigen Durſt nach dem Gifttrank des Daſeins“, ob

ſchon ihm „die Kunſt, welche zu erlernen den Zweck des Menſchen

daſeins auszumachen ſcheint, heißt: das Wünſchen verlernen“.

Daher darf er wohl von ſich behaupten: „Feig wahrlich kann nicht

ſein, wer, nachdem er der Vergeblichkeit alles Mühens und

Ringens inne geworden, um wenigſtens vor neuen Zumuthungen

zu eiteln Anſtrengungen gleicher Art ſich Ruhe zu verſchaffen,

unter den Schutz einer Reſignation flieht, mit der er ſich einem,

wie er weiß, erbarmungsloſen Schickſal ergibt.“ Mit Recht ſtellt

er ſich denn auch das Zeugniß: „es ziemt ſich ſchon ein wenig

Stolz für den, der keiner Noth den Triumph gegönnt, ihn zum

Beter zu machen“, und wenn er von ſich rühmt, daß er „den

Muth habe, die Welt für das anzuſehen, was ſie wirklich iſt“,

ſo mag man mit ihm darüber ſtreiten, ob ſeine Auffaſſung richtig,

aber den Muth, womit er ſich in dieſelbe findet, wird man ehrend

anerkennen müſſen.

Der echte Peſſimismus hält ſich nicht bei der Frage auf,

ob Sein oder Nichtſein der Welt vorzuziehen wäre, er verſchmäht

es durchaus, eine „Berechnung des Weltelends“ anzuſtellen. Er

argumentirt nicht, ſondern er demonſtrirt; er beweiſt nicht –

ſyllogiſtiſche Schlußfolgerungen ziehend – das Schlechtſein der

Welt, ſondern er zeigt es auf, und zwar mit der Ueberzeugung,

daß es ſchon ſo allgemein wie unheilbar ſei. Es gibt für ihn

keinen Troſt, weder in einer vermeintlichen „Hingebung an den

Weltproceß“, noch in einem nach Umſtänden möglichſt vortheil

haften Abkommen mit dem Leben; höchſtens läßt er ſich's bei

„herzerfriſchender, echter, wohlbegründeter Verzweiflung“ behagen

und gibt er es als richtig zu, „dem Peſſimismus gewähre "per

ſönliches Pech etwas wie eine perſönliche Genugthuung“, und

daß man von ihm ſagen könne, er wäre „nicht glücklich, wenn

er ſich nicht unglücklich fühle“. Ferner heißt es: „An Allem

zweifelnd und bereit, im Herrlichſten nichts als ein Blendwerk

zu entdecken, aus dem Labyrinth ſo tauſendfach ſich kreuzender

Gefühle keinen Ausweg gewahrend, als in ſchrankenloſer Welt

verachtung, die das Bewußtſein in ſich ſchließt, ſelber auf das

Entrücktwerden aus ſolch eigenſtem Zubehör keinen Anſpruch zu

haben, wiſſen wir uns keine Rettung mehr vor der Verzweiflung,

als in der innerſten, die ſich mit einem trotzigen Durch! auf

rafft, dieſe Berge von Gräuelreichſtem weiter zu durchſtürmen.

Die gewöhnliche Verzweiflung wehklagt um den Verluſt eines

Werthhabenden – die letzte verſteinert vor dem Gorgonenhaupt

der Einſicht, das nicht Werth hat“, um darin Ruhe zu finden.

Daher meint das Brevier denn auch: „Wenn es in der Welt

einrichtung darauf abgeſehen wäre, Einen nach dem Andern an

Leib und Seele zu ruiniren, ſo müßte man ſie vortrefflich nennen,

denn dann könnte nichts geſchickter angelegt ſein.“

Mit Schopenhauer betrachtet das Brevier die Welt als

Willenserzeugniß: das Willensweſen iſt ihm in ewiger Selbſt

zerſtörung begriffen, ohne je Selbſtvernichtung zu erlangen. Ueber

all ſieht es nur Ohnmacht und eitel Thorheit im Widerſpiel der

antagoniſtiſchen Kräfte, denn ein Fortſchritt im evolutioniſtiſchen

Sinne iſt ihm ein leerer Wahn oder „ruchloſe Windbeutelei“.

Sein Ausgangspunkt iſt die Poſitivität des Schmerzes, es will

ein concretes Bild des allgemeinen, unvermeidlichen Uebels liefern,

deſſen Unentrinnbarkeit ihm durch die metaphyſiſche Natur des

eigentlichen Kernweſens in allem Exiſtirenden nothwendig geſetzt

iſt. Freilich ſtellt das Brevier die Möglichkeit des Glücklichſeins

nicht gänzlich in Abrede, ja es anerkennt ſogar: „Freuden gibt

es, ſo überſchwänglich hoch, daß der armſelige, ſchwache und

niedrige Captus dieſes Erdendaſeins ſie gar nicht zu faſſen ver

mag und ſie überhaupt nur möglich ſind als ein Raub am

Himmel, dem ſie angehören und ſich nur entreißen - laſſen im

allerflüchtigſten Moment eines Prometheusdiebſtahls.“ Auch von

„rechten Feſttagen des Daſeins“ iſt die Rede, die jedoch nicht

„durch irgend eine beſondere Feier ausgezeichnet“ ſind, ſondern

in „ſtillen Tagen friedvollen Genügens“ beſtehen, welche meiſt

„ſo ruhig und einförmig entrinnen“, daß wir „das bischen Glück

eigentlich erſt dann recht zu genießen beginnen, wenn wir es

ſchon nicht mehr beſitzen, es ſei denn, daß uns rechtzeitig eine

kleine Neideräußerung des Vorzugs gemahne, deſſen wir uns

erfreuen dürfen“. Am höchſten ſteht ihm „die erbarmende Liebe,

die durch den Schutt ſchleicht, um hie und da den Zerſchmetterten

einen Stein abzuheben oder einen kühlenden Tropſen zu reichen:

in all der Fülle von Leid und Gräßlichkeit iſt ſie allein ein

unzerſtörbar Schönes“. Aber die Bethätigung dieſes anerkannt

Herrlichen hat am Univerſalelend ſeine ſtete Vorausſetzung.

„Nimmer ruht das Unheil, nur dem Glück ſind lange, lange

Pauſen beſchieden. Nur ſelten und kurz iſt es uns geſtattet, an

Anderer Glück uns zu erfreuen; aber daß das ſchmerzliche Mit

gefühl ſtets friſch erhalten werde, dafür iſt ja von allen Seiten

reichlich geſorgt: denn nicht der Freude, aber dem Leide bleiben

noch immer die Pforten offen, und Beileidsbezeugungen ſind ja

das Erkennungszeichen der großen Genoſſenſchaft, welche das

Menſchenelend verbindet.“

Demnach verwahrt ſich das Brevier aufs Entſchiedenſte

gegen die Imputation, ſein Peſſimismus entſtamme einer Genuß

gier, die in der Welt nicht zu ihrer Befriedigung komme. „Eure

Weiſen wollen der Welt weiß machen,“ heißt es unter Anderem,

„der ganze Peſſimismus ſei auf das Luſtprincip geſtellt, alſo

eigentlich nur ein ins Blut getretener Eudämonismus. Darum

verdächtigen ſie es zuletzt als bloße Blaſirtheit, wenn wir be

tonen, auch an Genuß nicht mehr zu glauben und deshalb über

Alles hinaus zu ſein, was ſolche Verleumdung bloßſtellen könnte.

Der Peſſimismus hat die Ideale hinter ſich, nicht mehr vor

ſich.“ Gerade an dieſem Punkte zeigt ſich der Unterſchied zwiſchen

echtem und falſchem Peſſimismus aufs Beſtimmteſte. Dieſer

bewegt ſich ſtets im Abwägen von Luſt und Unluſt, wie ſie der

Einzelne empfindet, und in einer Reihe pſychologiſcher Analyſen

von reichlicher Oberflächlichkeit ſucht er darzuthun, daß das liebe

Ich irgend eine rechte Befriedigung ſeines egoiſtiſchen Trachtens

finden könne. Als Reſultat ſeiner Erörterungen bleibt dem fal

ſchen Peſſimismus der Satz: kein Einzelner kann dauernd glück

lich ſein, denn Keiner kriegt jemals ganz und wirklich ſeinen

Willen; wonach er horcht, erweiſt ſich bei näherem Zuſehen als

Illuſion, die früher oder ſpäter in ſich ſelbſt zerrinnt. Der
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echte Peſſimismus hingegen nimmt ſeinen Standpunkt außerhalb

des individuellen, blos von dem Einzelnen als ſolchen erſtrebten,

perſönlichen Glückes. In einer Rundſchau über alle Verhält

niſſe des Daſeins, alſo auf dem Boden objectiver Thatſächlich

keit verweilend, will der echte Peſſimismus nach Möglichkeit all

die Situationen herzählen, welche zeigen, daß Einer gerade um

ſo peſſimiſtiſcher ſein muß, je weniger er blos Egoiſt iſt, blos

an ſich denkt. Was ihm das Gefühl des Weltelends am ein

ſchneidendſten macht, iſt nämlich die Erkenntniß, zu welcher gerade

nur die Edelſten gelangen können: daß Einer um ſo mehr Weh

zu empfinden bekommt, je mehr er von antiegoiſtiſchen Trieb

federn bewegt wird. Im Sinne des echten Peſſimismus könnte

man alſo etwa ſagen: weſſen Herz voll iſt, nicht vom eigenen

leidlich ungehudelten Exiſtiren, ſondern vom Beſten Aller, wer

ſein ganzes Sinnen und Trachten darauf ſtellt, daß überall Recht

und Gerechtigkeit, Liebe und Treue walte, der hat unfehlbar

am meiſten zu leiden. Gleichwohl oder vielmehr eben deshalb

iſt der echte Peſſimismus von wahrhaft ſittlicher Begeiſterung

erfüllt, während dieſe mit dem Pſeudo-Peſſimismus unter die

Illuſionen fällt, zu denen der Weltwille die Individualwillen

verführt, ſo weit ſie für derlei Köder empfänglich ſind. Dem

nach ſagt uns der Brevier: „Nichts verkehrter, als aus peſſimi

ſtiſchen Grund- und Vorderſätzen auf quietiſtiſch-ethikloſe Welt

flüchtigkeit conſequenzeln zu wollen. Freilich iſt die Welt und

alles Elend in ihr überflüſſig – leider aber einmal da

und deshalb der Einzelne in ihr nicht ganz ſo entbehrlich, wie

ſie ſelber als Ganzes es ſein würde, wenn gar nichts exiſtirte.

Nun hat das Individuum zu andern Individuen eine ganz be

ſtimmte Stellung und für dieſe, weil mit ihr, zugleich Pflichten.“

Es war uns hier nur darum zu thun, das erwähnte Werk

chen ſeinen weſentlichen Umriſſen nach zu ſkizziren. Der Peſſi

mismus, den es thatſächlich bringt, in ſeiner ganzen Ausdehnung

und Bedeutung zu charakteriſiren, wäre bei den hier geſteckten

Raumgrenzen unthunlich geweſen. Es muß der Wiſſenſchaft

überlaſſen bleiben, dieſe hervorragende Erſcheinung in der Lebens

anſchauung unſerer Tage zu ergründen und ihrem Gehalte nach

abzuſchätzen. Dieſerhalb waren wir bemüht, die Aufmerkſamkeit

auf das bedachte Buch zu lenken, das uns wirklich den Peſſi

mismus in voller Reinheit und Deutlichkeit geboten. Eine ein

gehende und gewiſſenhafte Prüfung von ſachkundiger Hand wird

gewiß Vieles finden, worin die Behauptungen des Peſſimismus

ganz unumſtößlich ſind, und wenn es derſelben gelingt, auch zu

zeigen, inwiefern jener Weltanſchauung zugleich Solches anhaftet,

wodurch ſie in ihren Darlegungen nicht die Objectivetät beſitzt,

deren ſie theilhaft zu ſein glaubt, ſo wird zunächſt ein wich

tiges Problem ſich einſtellen, deſſen richtige Löſung über das

Sein oder Nichtſein des Peſſimismus als endgültiger Wahrheit

entſcheiden wird.

Für Gemüther einer gewiſſen Beanlagung wird er freilich

dieſen Werth immer behalten, da er ſelbigen thatſächlich ſtets

gehabt. Es ſind dies die „Mühſeligen und Beladenen“, die

gequälten Herzen – „ermattet“ und „gequetſcht“ nennt ſie unſer

Brevier – an welche ſich das Büchlein zunächſt wendet, mit

dem durchaus gerechten Anſpruch, ihnen Troſt zu bringen. Daß

ihrer nur wenige ſind, weiß unſer Brevier ohnehin: „der Peſſi

mismus iſt nicht Jedermanns Ding“, aber „zu einzig wahrer

Tröſtung iſt berufen, wer es geſchmeckt hat, wie es ſüße Freuden

bringt, ſich ſo elend zu wiſſen, wie nur etliche Auserwählte es

werden können“. -

Wir haben für das Brevier aber neben ſolchen, denen es

ein Erbauungsbuch werden könnte, auch Leſer gedacht, die –

ähnlich den „Kindern der Welt“ in den von der Kunſt verherr

lichten Heiligthümern der Religion – dasſelbe um des äſthe

tiſchen Genuſſes willen ſich gefallen laſſen. Die bunte Fülle der

über 421 Seiten ausgeſtreuten Aphorismen muthet Einen näm

lich an wie eine Dichtung, worin ein reichbegabtes, gefühlsinniges

Gemüth ſein endloſes Weh über die Leiden der Welt niederlegt,

in einer ſchwungvollen Form, als habe es ſich vorgeſetzt, die

Selbſtbekenntniſſe des Prinzen Hamlet zu verfaſſen, wie

dieſer ſolche etwa geben würde, falls er, ſeinem tragiſchen Ge

ſchick im Drama entrinnend, der Krone Dänemarks zu Gunſten

des norwegiſchen Heldenjünglings entſagt hätte und ſelber in

jenes Aſyl geflohen wäre, welches er ſeiner Freundin Ophelia zu

empfehlen für gut gefunden. Die nämliche Theilnahme, welche

wir dem ſchwermüthigen Dänenprinzen entgegenbringen, darf

das „Peſſimiſten - Brevier“ mit vollem Recht beanſpruchen:

vor uns haben wir gleichſam philoſophiſche Illuſtrationen über

das „Herz im Herzen“ des Hamlet, und der Zauber, den dieſe

Betrachtungen über Welt und Leben von jenem Geſichtspunkt

aus üben, wo „das Gewiſſen Feiglinge aus uns Allen macht“,

ſteht demjenigen völlig gleich, den etwa der bildende Künſtler

in ſeiner Gewalt hat, wenn er uns Hamlets Geſchick in einer

Serie von Zeichnungen anſchaulich machen wollte.

Wilhelm Bolin.

Notizen.

Der Wahlſieg in Frankreich hat die vor vierzehn Tagen in dieſer

Wochenchronik gewagte Prophezeiung, daß die Republik trotz aller In

triguen ihrer Gegner ſich befeſtigen werde, vollauf beſtätigt. Auch was

wir neulich von den finanziellen Nöthen des Papſtes angedeutet, erhielt

bald darauf ſeine Bewährung durch den entſprechenden Aufruf der cleri

kalen Blätter. Unbegreiflich wird dabei der Nachwelt bleiben, warum

der heilige Vater nicht die jährlichen drei Millionen Lire nebſt einer

beſtimmten Summe rückſtändiger Zinſen entgegennimmt, welche die ita

lieniſche Regierung für ihn bereit hält. Dieſe Entſagung mag das

ſchwerſte Marterthum ſein, welches die Jeſuiten dem Gefangenen des

Vaticans auferlegen. So hat ſich denn dieſe Wochenſchrift über franzö

ſiſche und römiſche Angelegenheiten wieder ſehr unterrichtet erwieſen.

Unſere Vorausſetzungen haben ſich leider! auch nach einer Seite hin er

füllt, die uns ſelbſt näher angeht. Gegen die inneren Freiheiten iſt alſo

wirklich ein Anlauf unternommen, der auf parlamentariſchen Sturm

deutet, und andere Attaken ſtehen bevor. Die berufenen Vertheidiger

des exponirten Platzes werden hoffentlich auf ihren Poſten ſein und da

für ſorgen, daß die verbürgten Volksrechte keinen Schaden erleiden. Das

deutſche Reich ſollte ein Hort des Friedens und der Freiheit ſein, und

wir werden nicht den Spott des Auslandes herausfordern, daß wir eine

problematiſche Einheit doch etwas gar zu theuer erkauft hätten. Das

neue Jahr mag ſich immerhin unter trüben Auſpicien ankündigen, es

wird ſich Niemand dadurch entmuthigen laſſen. Auch fehlt es nicht an

heiteren Zwiſchenfällen. Die Verblüffung der Bonapartiſten, als Gam

betta mit ſeinen Schaaren die Majorität des Senats friedlich erobert

hatte und ſie auf das Schimpfen der Caſſagnacs und Conſorten ange

wieſen blieben, war doch höchlich amüſant. Dazu iſt einer vornehmen

Dame in ihren Reihen, der Prinzeſſin Mathilde, ein Malheur paſſirt,

mit welchem ſich die Zeitungen viel beſchäftigt haben, ohne daß ihnen

der wirkliche Grund des Mißgeſchicks, von dem die Schweſter des Prinzen

Jerome Napoleon betroffen wurde, ganz klar geworden ſchien. Der

Gothaer Hofkalender für 1879 hatte nämlich gemeldet, die Prinzeſſin

Mathilde, Wittwe des ruſſiſchen Fürſten Demidoff, ſei mit dem Maler

Paupelin wieder verheirathet. Dagegen proteſtirte die Prinzeſſin und

Figaro kündigte an, ſie werde den Hofkalender wegen Verleumdung vor

Gericht belangen. Die letztere Angabe war nur eine Erfindung des

Klatſchblattes, welche Prinzeſſin Mathilde in dem Pariſer Leiborgan

der Bonapartiſten, dem Ordre, dementiren ließ. Aber der Schnitzer des

Hofkalenders hat ſie natürlich ſehr verdroſſen, denn ganz Paris lachte

darüber, und auch an anderen Orten hat die Myſtification, deren Opfer

die Verlagshandlung in Gotha geworden iſt, viel Heiterkeit erregt. Die

Redaction des Kalenders unterhält nämlich überall Correſpondenten, die

ſie von den Veränderungen in den Familien der hohen Herrſchaften regel

mäßig unterrichten. Der Pariſer Mitarbeiter des im Uebrigen ehren

werthen Inſtituts hat ſich nun offenbar von intimen Gegnern der Bona

parte düpiren laſſen. Die Prinzeſſin Mathilde zählt einige gute Freunde,

darunter auch den früheren franzöſiſchen Botſchafter in Berlin, Benedetti,

welche ſie in mehr oder weniger intimer Weiſe empfängt. Aber ſie

braucht deswegen doch nicht gleich mit ihnen verheirathet zu ſein. Der
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Gothaer Hofkalender irrt übrigens auch, wenn er in einer Parentheſe

zu verſtehen gibt, die Prinzeſſin wohne in England. Bekanntlich hält

ſie Hof, wie man zu Zeiten Napoleons III. geſagt hätte, in der Nähe

von Paris. Der Fürſt Demidoff, mit dem ſie nicht ſehr glücklich gelebt

haben ſoll, hinterließ ihr trotzdem eine Rente von jährlich zweihundert

tauſend Francs. Der Kaiſer Alexander veranlaßte die Erben des Fürſten

zur Anerkennung und Zahlung der Rente. Die Prinzeſſin erwies ſich

denn auch dankbar und ließ dem Fürſten Demidoff in Florenz, wo er

geſtorben iſt, ein Monument errichten. Man ſieht es inmitten eines

prachtvollen Parks, der die Villa Demidoff, auf der Straße nach Piſtoja,

umfern der Cascinen, umgibt. In Paris aber nennt man die Prinzeſſin

Mathilde jetzt Madame Paupelin, und ſie muß es ſich ſchon gefallen

laſſen. Schwerer hat ſie, und mit ihr die Napoleoniſche Familie, die

Niederlage bei den letzten Senatswahlen empfunden.

::

z: ::

Randgloſſen zu den politiſchen Wandlungen der letzten Jahre.

Aus den Papieren eines deutſchen Abgeordneten. Bromberg 1878,

F. Fiſcher.

Der Schleier der Anonymität, in welchen ſich der Verfaſſer dieſer

„Randgloſſen“ hüllt, iſt nicht ſehr dicht; wer irgend in der deutſchen

Publiciſtik Beſcheid weiß, wird der unverkennbaren und unverhüllbaren

Perſönlichkeit dieſes deutſchen, echt deutſchen Abgeordneten in den letzten

Jahren ſo oft und, wenn er nicht gerade zu ſeinen Opfern gehört hat,

mit ſo viel Vergnügen begegnet ſein, daß er ſich die charakteriſtiſchen

und populären Züge desſelben wohl eingeprägt haben mag. Man trifft

ſelten ſo viel Kenntniſſe mit einer ſo heiteren Laune gepaart und ſo viel

Entſchiedenheit bei ſo viel Objectivität. Es iſt ja ordentlich wohlthuend,

und ſchon um der Seltenheit willen ſchätzenswerth, in dieſer Zeit des

„ſocialpolitiſchen“ Katzenjammers und ſeiner krankhaften Ausgeburten

einmal wieder die laute Stimme des geſunden Menſchenverſtandes zu

vernehmen und einen friſchen Humor, der nichts von Galgenhumor hat.

Es geht eben für die nüchterne Auffaſſung der Dinge nichts über einen

überzeugten und durchgebildeten Freihändler; dieſe Theorie bewahrt

ebenſo ſicher vor den modiſchen Phantaſtereien, wie vor den Einſeitig

keiten der Intereſſenjägerei. Das iſt wenigſtens unſere ſubjective Ueber

zeugung, deren Beſtätigung wir aber mit Beſtimmtheit von den Er

fahrungen der allernächſten Zeit erwarten.

Es gibt eine Menge mit ſaurem Fleiß mühſelig und gewiſſenhaft

zuſammengearbeiteter Bücher, aus denen man nicht ſo viel lernt, wie

aus dem vorliegenden ſcheinbar zufällig entſtandenen Bändchen, das eine

Art unwillkürlicher Geſchichtsſchreibung darſtellt. Es iſt ein ver

breiteter und folgenſchwerer Irrthum, daß man eine Sache ſtudiren

müſſe, um darüber zu ſchreiben; im Gegentheil, man muß darin zu

Hauſe ſein, wie in einem Lebenselement. Nur dann iſt man Allen

verſtändlich und überzeugend, nur dann ermüdet man nicht, ſelbſt nicht

durch gelegentliche Wiederholungen, die ſich im Eifer des Gefechtes nicht

immer ganz vermeiden laſſen, und die oft nützlich werden, weil ein

guter Journaliſt – und hier handelt es ſich um Journalartikel –

operiren muß wie ein guter Redner, nämlich derartig, daß er vom

Einfachſten, Bekannteſten, Unbeſtreitbarſten anhebt und ſeinen Leſer oder

Hörer von da aus allmählich hinaufführt zu dem Thema probandum,

ſo aber, daß der gute Mann meinen muß, den Weg und das Ziel ſelbſt

gefunden zu haben. -

Es ſind alſo Journalartikel und zwar aus den letzten zwei Jahren,

einem Zeitraum, den man noch vor kurzem als eine „jüngſte Gegen

wart“ bezeichnet hatte und welche der eigentliche Hiſtoriker zu verſchmähen

pflegt. Aber hier liegt eine abgeſchloſſene Peripetie vor uns, deren

eigentliche Triebfedern und treibende Kräfte, von dem Wiſſenden dar

geſtellt, uns vor- und rückwärts Wichtiges aufklärt und erhellt. Die

zweite und kleinere Hälfte beſteht aus 30 Briefen, welche der Verfaſſer

erſt während der letzten Reichstagsſeſſion (September und October 1878),

der erſten des neugewählten Reichstages, an die „Bromberger

Zeitung“ gerichtet hat, bei deren Verleger auch die Sammlung er

ſchienen iſt. Warum gerade an die Bromberger Zeitung? Wäre es

denkbar, daß in Frankreich oder in England ein Politiker und Publiciſt

von Brauns Bedeutung ſeine politiſchen Confidenzen an das Publicum

eines Ortes richtet, der zwar auf der Landkarte und in allen Hand

büchern ſicher zu finden iſt, von dem aber das geſammte Ausland ab

ſolut gar nichts weiß? Das iſt ja eben eine jener dentſchen Eigen

thümlichkeiten, über deren Urſprung, Zuſammenhang, gute und ſchlechte

Folgen ſich gar vieles ſagen ließe. Doch im gegebenen Fall mag ſich Braun

bei der Bromberger Zeitung, dieſe vor Allem bei Braun und wir bei Beiden

bedanken, denn vielleicht hätte der Verfaſſer bei keinem hauptſtädtiſchen

Weltblatt oder Parteiorgan die freie Bewegung oder doch die unbe

fangene Stimmung gefunden, welche dieſe Ergüſſe ſo werthvoll macht.

In dem erſten Theil des handlichen Büchleins (von XVI. und 255

Seiten) gibt uns der Verfaſſer „Reichs- und Land-Tagebuch-Blätter“

aus dem Jahre 1877 vom April bis zum Ende des Jahres, die ſich

naturgemäß mit den damals neu aufgetauchten Steuer- und Finanz

projecten beſchäftigen und im Zuſammenhang damit auch den Bismarck

ſchen Verſuch, die Schwierigkeit durch ein mit nationalliberalen Häupt

lingen verſetztes Miniſterium überwinden zu laſſen, der Erörterung

unterziehen.

Das Jahr 1878 bringt nur Reichs-Tagebuch-Blätter und zum Schluß

die ſchon erwähnten „Dreißig Parlamentsbriefe“. Selbſtverſtändlich ſpielt

das Tabaksmonopol darin eine Rolle. Von beſonderem Intereſſe aber

iſt die Schilderung der letzten Wahlcampagne, der darin verübten Wahl

manöver und der manöverirenden Parteien. Die Charakteriſtik der

Parteien und ihre Entwickelung, mit Bezugnahme auf die vom Reichs

kanzler eingeſchlagene Wendung, iſt ganz ausgezeichnet.

Als ich das Buch zur Hand nahm, erſchien mir das Meiſte darin

ſchon bekannt und wollte ich es deshalb nur durchblättern; ich habe es

aber von A bis Z geleſen und Vieles daraus gelernt. So wird es wohl

noch Manchem ergehen.
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Soeben erſchien:

Geſammelte Erzählungen
VON

AMagdalene FChoreſen.

Frei nach dem Morwegiſchen

001

Walter Reinmar.

Zweiter Band:

Inga, die Sonne des Siljethals.

8. 4 % 50 S., elegant gebunden 5 %

Früher erſchien:

Erſter Band:

Dorfgeſchichten aus Norwegen.

8. 4 % 50 S, elegant gebunden 5 %

Jeder Band wird einzeln verkauft und iſt auch unter

Separatfitel zu haben.

Die Heimath (1878, Nr. 45) urtheilt über den

erſten Band: Seltene Tiefe der Empfindung und

ein ganz außergewöhnliches Talent dramatiſcher

Geſtaltung verrathen Magdalene Thoreſen's „Ge

ſammelte Erzählungen“. Der Ueberſetzer nennt

die Verfaſſerin „die erſte lebende Schriftſtellerin

des ſcandinaviſchen Nordens“. Ihre Gemüths

wärme, ſowie ihre packende Schreibweiſe erklären

und rechtfertigen dieſes Urtheil. „Der Lukne

Hof“ und „In der Kirche“ können als wahre

Cabinetſtücke gelten.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Horand und Hilde,

Eine nordiſche Dichtung

001

Rudolf Baumbach.

8. Broch. 4. Eleg. geb. 5 %

Die Erſtlingswerke des Dichters, „Zlatorog,
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Rußland und England in Aſien.

Von Friedrich von Hellwald.

I.

In der ganzen aſiatiſchen Welt haben bisher in politiſcher,

volkswirthſchaftlicher und auch cultureller Hinſicht blos zwei

europäiſche Großmächte nachhaltigen Einfluß gewonnen: die

größte Landmacht und die größte Seemacht unſeres Erdtheiles,

Rußland und England. Weder Deutſche noch Franzoſen, weder

Italiener noch Spanier, weder Holländer noch Portugieſen, von

welchen Nationen doch mehrere ſogar noch heute Niederlaſſungen

in Aſien beſitzen, behaupten in den Händeln jenes Continents

eine Rolle, welche der der Ruſſen und Engländer auch nur im

entfernteſten ebenbürtig wäre. Daß blos dieſen zweien die

Beherrſchung der aſiatiſchen Geſchicke zugefallen, dafür aber

müſſen wir die Verantwortung nicht dem Gange der geſchicht

lichen Ereigniſſe allein, ſondern, und mehr noch, geographiſchen

Momenten zuſchieben, welche jenen eben ihre Bahnen vorge

zeichnet haben. Das von Aſien nur durch die wenig Schwierig

keiten bietende Erhebung des erzreichen Uralgebirges geſchiedene

Rußland fand jenſeits desſelben ein natürliches Ausdehnungs

gebiet in den unabſehbar weiten Niederungen der ſibiriſchen

Steppen, und heute iſt es unbeſtrittener Gebieter im ganzen

Norden Aſiens, von den Ufern des Kaſpiſchen Meeres bis zu

den Geſtaden der japaniſchen und der Bering-See. England

hingegen, dem ſeine inſulare Lage die unmittelbare Erweiterung

ſeiner Grenzen verwehrt und es auf die Beherrſchung der

Oceane anweiſt, ward durch den Seeweg nach den Landen des

aſiatiſchen Südens geführt und konnte feſten Fuß faſſen in

Erdſtrichen, die zu den geſegnetſten unſeres Planeten gehören.

Zwiſchen beiden Machtbereichen thürmen ſich theils enorme

Bodenanſchwellungen von ſonſt nirgends wiederkehrender Groß

artigkeit auf, theils keilen ſich gewaltige Ländermaſſen ein, die

politiſch vorläufig noch wenigſtens größere oder geringere Un

abhängigkeit bewahren konnten. Unzweifelhaft aber werden ſie

ihrem Geſchicke, in die Machtſphäre des einen oder des anderen

europäiſchen Nachbars Ä fallen, ebenſo wenig entrinnen wie

das Korn zwiſchen zwei Mühlſteinen. Denn ſchon in der Gegen

wart, ja ſchon ſeit einer Reihe von Jahren ſind Engländer wie

Ruſſen emſig befliſſen, die Zone ihres Einfluſſes, die Einen

gegen Norden, die Anderen gegen Süden auszudehnen und in

Güte oder Gewalt die bisher noch Unabhängigen ihrem Willen

u beugen. In Oſtaſien einerſeits, nämlich in dem blumigen

Ä der Mitte, ſowie auf den Eilanden des culturfreund

lichen Mikado, andererſeits in dem weiten Raume des islami

tiſchen Vorderaſiens: in den Staaten des eraniſchen Tafellandes

Deutſch von Paul Heyſe. Beſprochen von M. Carriere. – „Mären und

Geſchichten.“ Geſammelte kleinere Dichtungen von Hans Herrig. Beſprochen von Paul Lindau. – Aus der Hauptſtadt: Von den

Theatern. Von J. H. – Aus dem Concertſaal. Von H. Krigar. – Notizen. – Bibliographie. – Inſerate.

und den aſiatiſchen Provinzen der in verdientem Elend zer

bröckelnden Osmanenmonarchie prallen dieſe Strebungen des

Land- und des Seekoloſſes am ſichtbarſten aufeinander; dort

zeigt es ſich, daß Beide zugleich Nebenbuhler ſind, welche, wenn

auch oft mit ſehr verſchiedenen Mitteln, das nämliche Ziel vor

Augen haben: den Rivalen zu verdrängen, ſich ſelbſt zum

alleinigen Beherrſcher der Lage zu machen. Beide bemühen

ſich, den übrigen civiliſirten Nationen die Meinung beizubringen,

daß nicht eitle Eroberungs- oder Vergrößerungsgelüſte ihre

Handlungen dictiren, daß ſie lediglich im Intereſſe der euro

päiſchen Geſittung oder gar, wie Manche ſich gedankenlos aus

drücken, der allgemeinen Menſchheitscultur wirken; in Wahrheit

nehmen aber Beide, und mit vollſtem Rechte, lediglich ihre

eigenen Intereſſen zur Richtſchnur. Wer Nebenbuhler ſagt,

ſagt aber auch Gegner, wenigſtens muß Jeder gefaßt ſein, im

gegebenen Augenblicke den Rivalen in einen offenen Gegner

ſich verwandeln zu ſehen.

Zieht man die Natur der Länder in Betracht, ſo iſt dem

meergebietenden Albion mit dem aſiatiſchen Süden zweifelsohne

das weitaus günſtigere Loos zu Theil geworden. Während

der Zar über die unermeßlichen Ebenen des kalten, im Allge

meinen unwirthlichen und deshalb dünn bevölkerten Sibirien,

das gegen Norden in die noch öderen eiserſtarrten Tundren

und blos gegen Süden hin in fruchtbarere Erdſtriche übergeht

oder an metallreiche Bergzüge ſich anlehnt, ſein Scepter ſchwingt,

ſind der brittiſchen Krone die herrlichſten Gefilde der beiden

indiſchen Halbinſeln unterworfen. Geſchmückt mit allen Reizen

der Tropennatur und ausgeſtattet mit der Ueberfülle ihrer ſo

mannichfaltigen Producte aus Erd-, Thier- und Pflanzenreich,

beherbergen dieſe Landſchaften zugleich eine Menſchenzahl, die

in manchen Theilen an Dichtigkeit jene Europas übertrifft und

der Mehrheit nach Racen angehört, denen eine reiche geſchicht

liche Vergangenheit, eine ſelbſtſtändige eigenartige Cultur zur

Seite ſteht. Welch greller Abſtand von den rohen Jäger- und

Fiſcherſtämmen, die in den ſibiriſchen Flächen umherſtreifen!

Der Beſucher Indiens ſteht überraſcht, überwältigt von den

allerwärts auftauchenden ſprechenden Zeugen des Geweſenen,

vor den ungezählten Wundern der Baukunſt, denen an Pracht

und Großartigkeit Europa nichts Vergleichbares beſitzt; er ſtaunt

vor dem tiefen Scharfſinne, der feinen Bildung von braunen

Menſchen, welche der Europäer als Seinesgleichen zu betrach

ten nicht gewöhnt iſt und aus deren Philoſophie er unbe

wußterweiſe doch ſelbſt ſo Vieles geſogen; er ſieht ſich völlig

unvermuthet Angeſichts von ſocialen Einrichtungen, die ſein

ganzes Denken herausfordern, ja ſogar von ſtaatlichen Ge

bilden, deren Organiſirung auf jener Stufe, wie er ſie findet,

er nimmer geträumt hat.
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Nichts von alle dem im Reiche des Nordens. Keine

Zeugen der Vergangenheit, keine prunkenden Bauwerke, keine

geordneten Staatsweſen; nichts als geſchichtsloſe Menſchen,

ungebildete, rohe Horden, unter denen die wenigen ruſſiſchen

Einwanderer und Anſiedler an Intelligenz und geiſtiger Bil

dung zweifelsohne die erſte Stelle behaupten. Eingeborne wie

Eingewanderte entringen aber nur mit harter Noth dem Boden

die tägliche Nahrung, welche der Süden ſo bereitwillig ſeinen

Kindern ſpendet. -

Freilich wurzelt unverkennbar in dieſen Verhältniſſen die

Grundverſchiedenheit der Lage, in welcher Ruſſen und Britten

ſich in Aſien befinden. So mühſam auch das Leben für den

Bewohner Nordaſiens ſich geſtaltet, eine Hauptſchuld daran

trägt nicht die Unergibigkeit Ä Bodens, ſondern die Spärlich

keit der Arme, welche ihn bearbeiten. Wir kennen ein ſibiri

ſches Italien und im ganzen Süden des enormen Landes ver

möchte dieſes immerhin noch weit mehr Menſchen zu ernähren

als es dermalen beſitzt. Eine ſibiriſche Einwanderung iſt nicht

blos möglich, ſondern findet noch weite Strecken ackerbaufähigen

Landes vor, und auch ſonſt läßt derſelbe in mannichfacher

Weiſe ſich ertragfähig machen. Der Bergbau allein vermag

eine ſtattliche Kopfzahl zu ernähren, und die fortſchreitende

wiſſenſchaftliche Durchforſchung des von mächtigen ſchiffbaren

Waſſeradern durchzogenen Landes lehrt uns ſtets neue Boden

ſchätze kennen. Im Allgemeinen beſſert die Qualität des Bodens

ſich mit der Annäherung an mildere Himmelsſtriche, ſelbſt in

den gebirgigen Theilen, und erſt jenſeits der Höhenrücken, welche

das nordiſche Tiefland von dem chineſiſchen Reiche ſcheiden,

haben die Wüſten der Mongolei, insbeſondere das große

Schamobecken, wiederum eine Verſchlechterung des Bodens im

Gefolge. Schon die benachbarte, leider noch ſo wenig gekannte

Mandſchurei iſt aber wieder, namentlich in den Niederungen

der Flußthäler, durch Fruchtbarkeit ausgezeichnet.

Dieſe Sachlage beeinflußt nun ſowohl die Art der ruſſi

ſchen Coloniſation in Nordaſien, als ſie in den Colonien den

Wunſch nach Beſitzergreifung des beſſeren Bodens im Süden

wachruft. Die ruſſiſchen Expanſionsgelüſte nach dem Süden

finden in den geographiſchen Verhältniſſen ihre ganz natur

gemäße Begründung. Was die Art der Coloniſation anbelangt,

ſo gehen die Ruſſen auf eine ſelbſtthätige Gewinnung der

Bodenprodukte aus, die nur auf dem Wege dauernder An

ſiedlung möglich iſt. Die Leute gründen ſich ein neues Heim,

aus dem ſie nicht mehr in das alte Vaterland zurückkehren,

und zeugen ein neues Geſchlecht, das ſich mit dem neuen Boden

verwachſen fühlt. Es gibt längſt ſibiriſche Ruſſen, die im beſten

Sinne des Wortes Sibirier, d. h. dort geboren und auferzogen

ſind, dort auch ſterben, ohne jemals die Grenzen des Landes

überſchritten zu haben, ganz wie dies ja auch mit den Nach

kommen der Angelſachſen in Nordamerika der Fall iſt; ſie ſind

dem Blute nach echt ariſche Slaven und behalten auch ihre

wohlklingende ruſſiſche Sprache; zweifelsohne werden aber im

Strome der Zeit dieſe Sibirier durch Anartung an den Boden

Aſiens dereinſt gerade ſo ein von den Stammruſſen verſchie

denes Geſchlecht, ein beſonderes Volk werden, wie es in Nord

amerika die A)ankees geworden ſind, die von ihren Stamm

vätern, den europäiſchen Britten, bekanntlich ſehr weſentlich ſich

unterſcheiden. Es iſt nicht undenkbar, daß einmal, wenn dieſer

Proceß genügend fortgeſchritten und die Bevölkerung Sibiriens

nach Maßgabe der Bodenverhältniſſe genügend verdichtet ſein

wird, um auf eigenen Füßen ſtehen zu können, dieſes neue,

wenngleich ſtammverwandte Volk von dem ruſſiſchen Reiche ſich

loslöſen und einen eigenen Staat gründen wird, wie die Nord

amerikaner gethan. Für recht lange, lange Zeit noch iſt indeß

ein ſolches Ereigniß nicht in Ausſicht zu nehmen.

unterbrochene geographiſche Zuſammenhang mit dem Mutter

lande, der eben zwiſchen England und Nordamerika fehlte und

den Abfall erheblich erleichterte, tritt an und für ſich einer

vorzeitigen Lockerung der gegenſeitigen Beziehungen hindernd

entgegen; dann aber bietet in der Gegenwart, ganz abgeſehen

von dem Volkscharakter der ruſſiſchen Anſiedler, gerade die

Der un

ſtabile Coloniſation, wie ſie in Nordaſien vor ſich geht, Ruß

land eine ſichere Gewähr für die ungetrübte Ruhe ſeines nord

aſiatiſchen Beſitzes. Die Lage der Dinge iſt in der That in

jeglicher Hinſicht eine ſolche, daß ſelbſt nicht einmal Rußlands

zahlreiche Feinde im Auslande dieſen Beſitz in irgend einer

Weiſe als gefährdet zu betrachten wagen.

Seit den zwei letzten Decennien und namentlich im jüng

ſten hat nun das ruſſiſche Gebiet in Aſien eine ſehr beträcht

liche Erweiterung gegen Süden erhalten; ganz Turkeſtan iſt

ruſſiſch geworden. Daß der Zug nach dem ſonnigen Süden

allen Nordländern im Blute ſteckt, dafür bietet die Geſchichte

ſattſam Beweiſe; in Aſien wirkte, wie erwähnt, das geogra

phiſche Moment der topiſchen Plaſtik noch ganz beſonders mit.

Nicht das leiſeſte Terrainhinderniß ſcheidet die fruchtbare

Baraba-Steppe im Oſten von Omsk, deren Boden fünf- bis

zehnfältig trägt, von der baumloſen aber in üppiger Kräuter

vegetation prangenden flachen Steppe der Kirgiſen und ganz

unmerklich geht dieſe wiederum in die hohe Steppe über, die

gegen Süden immer höher und höher anſteigend, endlich an

die ſchneebedeckten Füße des Ala-Tau ſich anlehnt. Ganz all

mählich und unbehindert ſchob die ſeit 1730 begonnene

Coloniſirung der Steppe ſich immer mehr und mehr nach

Süden fort, bis die ruſſiſchen Anſiedler in Berührung mit den

nomadiſchen Bewohnern geriethen. Solche Berührungen ſind

ſtets feindliche, denn Nomaden ſind, wie hier der Fall, gern

auch Räuber, und führen entweder zur Vertreibung der neuen

Eindringlinge oder aber, beſonders wenn jene an Zahl oder

Cultur überlegen ſind, zur Unterjochung der Eingebornen. Den

europäiſchen Waffen der Ruſſen vermochten die numeriſch aller

dings weitaus ſtärkeren Kirgis-Kaizaken nicht zu widerſtehen;

ſie unterlagen. Jede Unterjochung wird praktiſch und dadurch

Ä Wirklichkeit, daß man ſich zum Herrn des Gebietes der

nterjochten macht. Damit ſchob ſich in Nordweſtaſien die

Grenze der ruſſiſchen Colonen weiter nach Süden und gerieth

in neue Berührungen mit neuen Stämmen, mit welchen das

nämliche Spiel getrieben werden mußte, ſo lange bis der Rand

der großen turkeſtaniſchen Wüſten erreicht war. Sind nun

Nomaden häufig Räuber, ſo ſind es Wüſtenſtämme immer,

und nun wird es ein Gebot der Nothwendigkeit, an die eigene

Sicherheit, an die Sicherung des Erworbenen zu denken. Die

beſte, ja die einzige Vertheidigung iſt in ſolchem Falle ſtets

die Offenſive geweſen und es erübrigt nur, um der früheren gün

ſtigen Eroberungen willen, auch das troſtloſe Wüſtengebiet an

ſich zu nehmen und mit dieſem Proceſſe fortzufahren, bis end

lich eine volle Sicherheit bietende Grenze erreicht wird. Dieſe

kann nun eine natürliche oder auch jene eines geordneten Staates

ſein, wo Ordnung mit Ordnung ſich begegnet.

So iſt es denn durchaus keine leere Phraſe, wenn die

ruſſiſche Regierung ihr langſames aber ſtetiges Vordringen in

Nordweſtaſien mit der herrſchenden Unſicherheit und der Be

drohung ihres dortigen Beſitzſtandes begründet. Gewiß, das

ruſſiſche Reich wird durch einige Horden räuberiſcher Nomaden

nicht gefährdet, wohl aber entſtehen für die Grenzbewohner

unerträgliche Zuſtände, deren Beſeitigung der Staat ihnen

ſchuldet und dieſer erſcheint dann als Eroberer, wo er eigent

lich blos in defenſivem Sinne handelt. Es iſt daher eine

hämiſche Darſtellung der Thatſachen, wenn Herr Wilhelm Groß

anläßlich der ruſſiſchen Annectirung von Chokand ſchreibt: „Je

weiter der ruſſiſche Titan ſeine Macht über zwei Welttheile

ausbreitet und die Maſchen ſeines politiſchen Netzes über die

Völker ausſpannt und erweitert, um ſo mehr verſucht er als

der Bedrohte zu erſcheinen. Die Sicherheit Rußlands ver

langte den Beſitz der öſtlichen HälfteÄ mit Tiflis und

dem Kaukaſus, Eriwan aber verlangte das Kaſpiſche Meer und

eigentlich auch eine Grenzberichtigung an der perſiſchen Grenze.

Die Sicherheit der diesſeits vom Ural gelegenen Gebiete ver

langte den Beſitz der transuraliſchen Länder, und die erſte

Region erforderte die zweite Region Sibiriens u. ſ. w. Sibi

rien forderte Transbaikalien und dieſes die Amurländer, und

die Sicherheit dieſer erheiſchte den Beſitz der Inſel Sachalin,
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und die Sicherheit der Amurländer hat ſchon längſt den Beſitz

des chineſiſchen Italiens, der Mandſchurei nothwendig gemacht.

Die Sicherheit des ſüdlichen Sibiriens erforderte indeſſen die

Eroberung der Kirgiſenſteppen, das Kaſpiſche Meer verlangte

das Uſt-Urt-Gebiet, dieſes aber den Aral-See und dieſer die

Syr-Derjä-Länder. Die Sicherheit der Syr-Derjä-Gebiete ge

bot die Eroberung von Turkeſtan, und letzteres erforderte

Taſchkend, Taſchkend dagegen verlangte Samarkand, Samar

kand erheiſchte den Beſitz der Amu-Derjá-Gebiete und die

Sicherheit dieſer erforderte Chiwa. Die Länder von Soghd

verlangten Chodſchend und Chokand, und dieſes verlangt noth

wendig das Chanat von Kaſchgar und wird die Beſitznahme

ſüdlicher gelegener Länder vorausſetzen – und ſo geht das

ruſſiſche Sicherheitsregiſter aller Arten in das Unendliche, wie

das Geſchlechtsregiſter von Methuſalem.“*) Hätte Herr W. Groß,

als er dieſe Zeilen ſchrieb, über die Bedeutung der Boden

plaſtik in der Geſchichte der Staaten nur ein ganz klein wenig

nachgedacht, ſo würde er vielleicht erkannt haben, daß, was er

zu ironiſiren unternimmt, im Grunde zwingende Nothwendigkeiten

waren, welchen kein in ähnlicher Lage befindliches Staatsweſen

entrinnen kann. Oder hat der Gang der Dinge in den Ver

einigten Staaten und in Auſtralien etwa eine andere Wendung

gehabt?

Ich weiß ſehr wohl, daß man im Allgemeinen das Vor

rücken der Ruſſen in Aſien als ein abſichtliches darſtellt, als

ein ſolches, dem ein wohldurchdachter tiefer Plan zu Grunde

liegt. Es ſoll auch gar nicht geleugnet werden, daß ein ge

wiſſes Syſtem in der Ausdehnung des aſiatiſchen Machtgebietes

jetzt herrſche; ja es wäre geradezu unverantwortlich ſeitens der

ruſſiſchen Regierung, wenn dem nicht ſo wäre. Niemand aber

wird wohl den Nachweis antreten können, daß als Rußland

mit der Coloniſation der Steppe im Jahre 1730 begann, alſo

zu einer Zeit, wo die engliſche Herrſchaft in Oſtindien noch in

den Windeln lag, es dies mit der Abſicht that, dereinſt ein

Nebenbuhler des noch gar nicht exiſtirenden brittiſch-oſtindiſchen

Reiches zu werden. Dagegen läßt ſich ſehr wohl zeigen, daß

von dem Augenblicke an, als ruſſiſche Anſiedler den Ural über

ſchritten hatten, auch wenn die Politik des Zarenreiches nicht

die ihr zugemuthete Rolle der Vorſehung geſpielt, die Ereig

niſſe gar keine andere Richtung hätten einſchlagen können, als

ſie eben gethan. Die geographiſche Geſtaltung Nordaſiens hat

dem Vordringen der Ruſſen eben ſolche Pfade gewieſen, daß

ſie nur dieſe und keine anderen gehen konnten, dieſe aber auch

gehen mußten. Wären ſchnöde Ländergier und eitle Er

oberungsluſt, wie man ſo oft von unſeren liberalen Phraſen

helden verſichern hört, die einzige Triebfeder geweſen, die Aus

breitung des ruſſiſchen Elements hätte ſich wohl nicht ſo ängſtlich

den natürlichen Marken des Bodenreliefs angeſchmiegt; überall

ſehen wir nämlich das ruſſiſche Volksthum einer langſam heran

rollenden Woge vergleichbar über die Flachländer ſich ergießen

und am Fuße der großen Höhenrücken Halt machen: ſo in

Sibirien, deſſen Südgrenze ihrer ganzen Länge nach von be

deutenden Erhebungen gebildet wird, ſo in Turkeſtan, wo der

dſungariſche Ala-Tau im Oſten zur Schranke wird. Nur wo

zwingende Nöthigung, wie im Kaukaſus vorliegt, werden ſolche

natürliche Wälle überſtiegen. Daß allerdings das Kabinet von

St. Petersburg, nachdem einmal außerhalb ſeiner Machtſphäre

liegende Verhältniſſe dahin gedrängt, frühzeitig die richtigen

Bahnen erkannte, welchen die Entwickelung der Dinge in Aſien

nothwendig folgen müſſe, gereicht ihm ſicherlich zum Ruhme,

denn das Höchſte leiſtet unzweifelhaft die Staatskunſt, wenn ſie

das Naturnothwendige auch mit Bewußtſein will und anſtrebt.

Dann darf des Erfolges ſie gewiß ſein und keine Macht der

Erde vermag einem ſolchen geſchichtlichen Vorgange Einhalt zu

gebieten. Welches das Endziel dieſes Anfangs unbeabſichtigten,

jetzt aber planmäßig durchgeführten Proceſſes ſein werde, ja

unausbleiblich ſein müſſe, kann Jedermann leicht erkennen:

Rußland kann ſeinem Vorſchreiten in Nordweſtaſien erſt dann

*) Allgemeine Zeitung vom 8. April 1876.

Einhalt thun, wenn es ſichere Grenzen erreicht hat; dieſe an

geſtrebten Grenzen fallen aber, wie Profeſſor Alexander Petz

holdt unwiderleglich dargethan, mit den Grenzen des turkeſtani

ſchen Beckens zuſammen. Das ganze turkeſtaniſche Becken bis

zum Fuße des Hindukuh, alſo bis zu den Grenzen des eigent

lichen Afghaniſtan, muß ruſſiſch werden.

Dafür, daß dieſes Ziel wirklich erreicht wird, bürgt die

Coloniſationstüchtigkeit der Ruſſen, welche in ihrer Art als

vortreffliche Coloniſatoren gelten können und auf dem aſiatiſchen

Boden den Angelſachſen weit überlegen bleiben. Letztere ſind

unübertrefflich, wo es ſich darum handelt, wie z. B. in Nord

amerika oder Auſtralien, jungfräuliches Land zu coloniſiren

und im Wege freier Vergeſellſchaftung neue Städte und

Staaten zu ſchaffen; jene Kunſt aber, barbariſche und halb

barbariſche Völker ſich vollſtändig dienſtbar zu machen und

durch einen ſtreng durchgeführten Amalgamirungsproceß ſich

zu verſchmelzen, den die Ruſſen längs des ganzen Südrandes

ihrer aſiatiſchen Beſitzungen mit ſo viel Erfolg durchführen,

iſt den Angelſachſen nicht gegeben. Dieſer verſteht blos aus

zurotten, mit Stumpf und Stiel, wie das Gebahren der Eng

länder gegen die Eingeborenen von Auſtralien und Tasmanien,

ſelbſt auf Neuſeeland, jenes der A)ankees gegen die indianiſchen

Rothhäute beweiſt. Ote-toi que je my mette war ſeit jeher

und iſt bis zur Stunde Albions Deviſe. Der Angelſachſe

coloniſirt wie der antike Hellene; Beiden iſt es lediglich um die

commerzielle Ausbeutung zu thun; Beide ſuchten die trefflichſten

Küſtenpunkte zur Anlegung ihrer Factoreien aus, um terri

torialen Erwerb des Hinterlandes kümmerten ſie ſich wenig,

wenn nur deſſen Produkte in ihren Schoß fielen und die

eigenen Waaren dort reichlichen Abſatz fanden, womöglich mit

Ausſchließung aller übrigen. So dachten und handelten, dem

phönikiſchen Beiſpiele nacheifernd, die Griechen im Alterthume,

ſo denken und handeln heute noch die Britten. Krämergeiſt

ſchreibt der Volksmund ihnen zu und condenſirt in ſolchem

Gemeinplatze eine lange Reihe geſchichtlicher Erfahrungen. An

ders der Ruſſe; dieſer coloniſirt wie der alte Römer. Seine

Pionniere ſind nicht jene Squatter, die im Vollgefühle einer

ſchrankenloſen, freien Individualität nur außerhalb der Heim

ſtätten der Civiliſation ſich wohl fühlen, dieſer um hundert

Meilen voraneilen und den Pfad brechen, ſondern die Militär

coloniſten. Was den Römern ihre in Gallien und Germanien

garniſonirenden Legionen geweſen, das ſind Rußland in ihrer

Art ſeine Militärcoloniſten, die Koſaken. Mit dem Syſteme der

Militärcolonien wurden die nomadiſirenden Tataren, Kalmyken

und Kirgiſen in den Organismus des ruſſiſchen Staatsver

bandes eingezwängt, zur Heeresfolge und zum Steuerzahlen

gewöhnt und allmählich auch für die vollſtändige Ruſſificirung

vorbereitet. Binnen fünfundzwanzig Jahren gehören die Nach

kommen jener wilden Sultane, welche an den chineſiſch-ſibiri

ſchen Grenzen vor einem halben Menſchenalter noch an der

Spitze ihrer Horden ein wildes Räuberleben geführt, ebenſo zu

dem gefügigen Militär- und Hofadel des Zaren, wie heute die

Fürſtenſöhne aus Transkaukaſien. Rußland verſteht alſo zu

coloniſiren, d. h. es aſſimilirt ſich die fremden Völkerſchaften,

zieht ſie zu ſich empor; dies vermag es Dank einer Eigen

ſchaft, die man ihm ſonſt ſo ſehr zum Vorwurfe macht. Da

durch, daß Rußland noch ſo ungemein „aſiatiſch“ iſt, beſitzt es

weit mehr als die Engländer die Befähigung, ſich die unter

worfenen Völkerſchaften zu aſſimiliren. Der nicht unbeträcht

liche Beiſatz mongoliſchen Blutes, der in den ruſſiſchen Adern

fließt, iſt hier der Gehülfe, dem die Erfolge zuzuſchreiben ſind

und ſo rächt ſich die ehemalige mongoliſche Unterjochung Ruß

lands nach Jahrhunderten, indem ſich das mongoliſche Erb

theil der Ruſſen gegen die Aſiaten als nützlicher Bundesgenoſſe

erweiſt. So wälzt ſich denn unaufhaltſam, wie die ins Rollen

gerathene Lawine, das Ruſſenthum über die tatariſchen und

mongoliſchen Stämme hin, bis daß es an den großen Berg

ketten Inneraſiens ſeine natürlichen Schranken findet.

Dieſe augenſcheinlichen Coloniſirungs- und Aſſimilirungs

erfolge der Ruſſen wären indeß ganz undenkbar, wenn ihre
R
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Herrſchaft von den bezwungenen Völkern als drückendes Ioch

empfunden würde, wie man ſo gerne glauben machen will.

Gewiß geht die Einverleibung neuer Gebiete nicht ohne mit

unter ſehr heftigen Widerſtand der Bewohner vor ſich, und

darauf berufen ſich Rußlands Gegner, um deſſen Vorgehen als

ſtrafbare Willkür und Tyrannei zu bezeichnen; was ſie ſorg

fältig verſchweigen, iſt die ſehr merkwürdige Thatſache, daß die

Anfangs ſo ſehr Widerſtrebenden dann ſo raſch in die neue

Ordnung ſich fügen und ſogar damit völlig zufrieden ſind.

Die Hoffnungen, welche während des jüngſten Orientkrieges

auf eine Erhebung der muhammedaniſchen Völker Turkeſtans

gegen das angeblich ſo „tief verhaßte Moskowiterjoch“ von tur

kophilen oder ruſſophoben Seelen geſetzt wurden, ſahen ſich

auf das Grauſamſte enttäuſcht, denn Turkeſtan erfreute ſich

der vollſten Ruhe. Selbſt im Kaukaſusgebiete, welches ſeiner

zeit am hartnäckigſten den Ruſſen widerſtand, vermochte die von

außen angezettelte und genährte Empörung nur wenige Berg

völker zu gewinnen, an deren übrigens ziemlich lahmen Auſ

ſtande ſich zu betheiligen der großen Maſſe der Bevölkerung

im Traume uicht beifiel. Ja, trotz dieſer vereinzelten Putſche,

iſt gerade Kaukaſien der feſte Hort von Rußlands aſiatiſcher

Macht geworden, eine der ſicherſten und geordnetſten aſiatiſchen

Provinzen.

Wie ward dieſes Reſultat erreicht? wird man verwundert

fragen. Mit ſehr einfachen Mitteln: die Regierung verfolgte

ſehr beſtimmte und rein praktiſche Ziele, aber mit eiſerner Con

equenz. Anſtatt die Eingebornen mit Civiliſationsexperimenten

zu qualen, was dem Aſiaten ebenſo unerträglich wäre, als

wenn man ihn zwingen wollte, ſeine kleidſame und bequeme

Landestracht abzulegen und ſich in enge europäiſche Kleider zu

ſtecken, ſchont man ſorgfältig die Landesſitten und Gebräuche.

Anſtatt unklaren Schlagworten des Tages zu huldigen und

ſich etwa damit befaſſen zu wollen, die Civiliſation nach Oſten

zu tragen, beſchränkt ſich die Landesregierung darauf, ſtrenge

Zucht und Ordnung zu halten. Nachdem man die tapferen

Bergbewohner die Wucht des Schwertes empfinden ließ, ſtellte

man die Autorität der Regierung durch geeignete militäriſche

Maßregeln gegen jeden Angriff ſicher, miſcht ſich aber ſonſt

möglichſt wenig in die Lokalverhältniſſe. Den einzelnen Stäm

men blieben ihre alten Gewohnheiten und Lebensformen ge

wahrt, die richterlichen Functionen wurden mehr in patriarcha

liſcher als bureaukratiſcher Weiſe ausgeübt und die Verwal

tung liegt zum großen Theile in den Händen von Eingebornen.

Das Einzige, was an die europäiſche Regierung erinnert, wenn

man das Innere Kaukaſiens durchſtreift, iſt die ſtramme mili

täriſche Organiſation. Das iſt, wie es ſcheint, auch der beſte

Weg, orientaliſche und in der Cultur zurückgebliebene Völker

in Ordnung zu halten. Dabei werden Straßen, ſelbſt Eiſen

bahnen gebaut, die dem Verkehre und dem Handel neue Ge

biete eröffnen. Zugleich aber, und das iſt das Wichtigſte, ver

folgt die Regierung den religiöſen Ueberzeugungen der Ein

gebornen gegenüber die Bahn ſtrengſter Neutralität und läßt

jeder Secte die vollſte Freiheit, auf ihre Art ſelig zu werden.

Bei dieſem Regime befinden ſich denn auch die Eingebornen

ſo wohl, daß ſie nicht daran denken, ihre alte Unabhängigkeit

zurückzuwünſchen, in der Niemand ſeines Lebens und ſeiner Habe

ſicher war. Es iſt alſo durchaus falſch, daß der ruſſiſche Ge

winn bis jetzt nur eine beiſpielsloſe Verwüſtung nationalen

Lebens ſei, aus welchem erſt eine wahrſcheinlich noch ſehr ferne

Zukunft neue Lebensgeſtaltungen zu entwickeln habe. Das

Gegentheil iſt vielmehr wahr, und es muß betont werden, daß

gar keine Europäer das nationale Leben der fremden Unter

thanen in der Regel ſo ſehr ſchonen wie gerade die Ruſſen.

Wie die Aſiaten ſelbſt über ſolche Dinge denken, zeigt

das vor einigen Jahren geführte intereſſante Geſpräch des eng

liſchen Arztes und Reiſenden Dr. Bellew mit einem Perſer,

welcher die in ſeinem Vaterlande auftretende Hungersnoth als

ein unabwendbares Verhängniß bezeichnete, das mit Ruhe

ertragen werden müſſe; dagegen könnte die Regierung die Einfälle

der räuberiſchen Turkomanen ſich vom Halſe halten, wenn ſie

Geld opfern wollte, doch das wolle ſie nicht. „Man ſagt, daß

die Ruſſen uns von den Turkomanen befreien wollen, – Gott

gebe, ſie thäten es! – und wenn ſie dieſes Geſindel von der

Erde vertilgen, werden ſie die Zuneigung und Achtung aller

Leute in Perſien gewinnen.“ – „Wie können Euch aber die

Ruſſen von den Turkomanen befreien?“ interpellirte Bellew.

„Rußland iſt ein großes Reich, hat viel Geld und eine große

Armee. Was ſind die Turkomanen für die Ruſſen? Wenn

ſie nur Geld opfern wollen, können ſie Alles, was ſie wollen.

Die Leute ſagen, daß ſie Chiwa zu erobern beabſichtigen und

hierzu Vorbereitungen machen. Sobald ſie Chiwa gewonnen

haben, werden die Turkomanen von Merw auch verſchwinden.“

Solche Aeußerungen laſſen deutlich erkennen, mit welchen Augen

das Vorgehen Rußlands in Aſien betrachtet und wie vielfache

Hoffnungen auf das Zarenreich geſetzt werden. Bochariſche

Pilger konnten unſerem Gewährsmanne nicht genug Rühmens

werthes von der ruſſiſchen Herrſchaft in Turkeſtan erzählen

und erklärten offen, daß die ruſſiſche Verwaltung, zwar ſtreng

aber gerecht, bei ihnen beliebter ſei, als die der einheimiſchen

Chane; ſie zweifelten nicht, daß Rußland bald Herr in ganz

Turkeſtan ſein werde.

Da dieſe Anſichten von Dr. Bellew, alſo von zuverläſſiger,

gewiß nicht ruſſophiler Seite mitgetheilt werden, ſo verdienen

ſie alle Beachtung; ſie beweiſen deutlich, daß die Ruſſen eine

Erſchütterung ihrer Macht in Aſien nicht im geringſten zu

beſorgen haben. Kein auswärtiger Staat vermag eine ſolche

zu bewirken, und wenn in neueſter Zeit engliſche Stimmen ab

und zu ihrer Regierung darauf hinzuarbeiten rathen, ſo zeugt

dies, falls ſie an dieſe Möglichkeit glauben, von tiefer Un

kenntniß der thatſächlichen Verhältniſſe, ſonſt aber iſt es

eitel Geflunker, wie es John Bull manchmal liebt; er nimmt

dann den Mund ſehr voll, wenn es aber gilt, das Schwert

aus der Scheide zu ziehen, zieht er es im letzten Augenblicke

doch noch vor, mit dem Gegner einen gütigen Vergleich einzu

gehen. Was England und ſeine Bewunderer gründlich ver

kennen, iſt die in allen Gegenden Aſiens an den Tag tretende

gewaltige Ueberlegenheit der Ruſſen über die Britten in der

Behandlung unterworfener fremder Völker. Es kann gewiß

keine Streitfrage ſein, wer von den beiden, England oder Ruß

land, das größere Culturvolk ſei. Eben ſo ſicher iſt aber, daß

die hochciviliſirten Britten es nur ſchlecht verſtehen, ihre aſia

tiſchen Unterthanen zu ihrer Culturſtufe hinanzuziehen, wäh

rend die Ruſſen mit ihrem weit geringeren Culturſtoffe viel

größere Erfolge bei den aſiatiſchen Völkerſtämmen erzielen, die

ſie ſich eben in merkwürdiger Weiſe zu aſſimiliren wiſſen. Sie

können ſie natürlich nur auf jene Stufe erheben, welche ſie

ſelbſt beſitzen, das Geringe aber, was ſie ihnen thatſächlich

mittheilen, iſt immer noch weit mehr als das Große, was die

Engländer nicht an den Mann zu bringen verſtehen. Unter

der ruſſiſchen Aegide ſind die Culturfortſchritte der Aſiaten

zwar gering und langſam, aber ſtetig und ihrer natürlichen

Begabung und Racenanlage angepaßt; der brittiſchen Civili

ſation ſtehen ſie fremd gegenüber und begreifen ſie ſchlechter

dings gar nicht. Sie müſſen noch von Glück ſprechen, wenn

ſie nicht an ihr gänzlich zu Grunde gehen.

«Literatur und Kunſt.

Ueber die Berlegung der Elemente.

Von H. W. Vogel.

Schon ſeit zwei Monaten laufen durch die Zeitungen Ge

rüchte von erſtaunlichen Entdeckungen des rühmlichſt bekannten

Spectroſkopiſten Lockyer in England. Es ſoll demſelben gelungen
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ſein, gewiſſe Elemente, die man bisher für einfache, d. h. un

zerlegbare Stoffe hielt, zu ſpalten. So lautet eine Zeitungs

nachricht aus Paris vom 11. November: „Der franzöſiſche

Chemiker Dumas hat der Akademie der Wiſſenſchaften eine ihm

von Norman Lockyer zugegangene Nachricht mitgetheilt, die das

größte Aufſehen in gelehrten Kreiſen macht. Der engliſche Phyſiker

ſtudirt ſeit drei Jahren mit allen Hülfsmitteln der modernen

Forſchung die Spectralanalyſe der Sonne, der Fixſterne und

verſchiedener Stoffe, deren Temperatur er künſtlich erhöht. Dieſe

Arbeiten haben ihn überzeugt, daß Körper, die bisher für einfach

galten, wie Sauerſtoff, Kohlenſtoff, Eiſen, Silber, Gold u. ſ. w.

zuſammengeſetzte Körper ſeien und ſich auflöſen, wenn ſie den

nöthigen Hitzegrad erreichen. Die Sterne und darunter die Sonne

ſind ſolche Herde außerordentlich hoher Hitze. Nach den Arbeiten

Lockyers wäre nun der Sauerſtoff, unter zwei verſchiedenen Formen

und mit verſchiedenen Hitzegraden verbunden, der einzige Grund

ſtoff des ganzen Baues, den wir Materie nennen. Fizeau und

Fremy fragten, ob dieſe Anſicht durch genaue Experimente be

ſtätigt würde. Dumas entgegnete, Lockyer habe diesmal nur

officiell anzeigen wollen, wie weit ſeine Forſchungen bereits vor

gerückt ſeien und werde er nach Beendigung derſelben die Beweiſe

für ſeine Behauptung liefern.“

Auch in den Kreiſen der Phyſiker und Chemiker Berlins

gingen auf Grund mündlicher Ausſagen hervorragender Gelehrter,

die auf directe Mittheilungen von Lockyer fußten, merkwürdige

wiſſenſchaftliche Gerüchte über des Letzteren Entdeckungen um, die

freilich von den oben angeführten Pariſer Nachrichten erheblich

abwichen. Man erzählte ſich, daß Lockyer im Flammenbogen einer

ſehr ſtarken elektriſchen Batterie chemiſch reines Gold (welches

von dem bekannten belgiſchen Chemiker Staß herrührte, der ſich

ſchon lange mit Herſtellung von Metallen im reinſten Zuſtande

beſchäftigt) verflüchtigt habe und daß dabei die Anfangs auf

tretenden Goldlinien verſchwunden ſeien und an deren Stelle ſich

die Linien des Silbers, Waſſerſtoffs und Calciums (oder Kaliums?)

im Spectralapparat gezeigt hätten.

Danach zu urtheilen ſpaltet ſich alſo das Gold in der höch

ſten erreichbaren Temperatur des elektriſchen Lichts in drei Körper,

welche nach unſern bisherigen Erfahrungen nicht die geringſten

Beziehungen zum Golde haben. Die Nachricht erregte mehrfach

Zweifel, die aber nicht verhinderten, daß die Gerüchte von Mund

zu Mund getragen eine noch unglaublichere Faſſung erhielten.

So ſchrieben mehrere Zeitungen, angeblich nach einem der

„Daily News“ entnommenen Bericht wörtlich: „Unumſtößlich gewiß

iſt einſtweilen, was folgt: Herr Lockyer ließ in Gegenwart einer

kleinen Geſellſchaft von Naturforſchern vermittelſt eines ſtarken

Voltaiſchen Stromes eine gewiſſe Menge Kupfer innerhalb einer

Glasröhre ſich verflüchtigen; den in der Glasröhre ſich bildenden

Niederſchlag löſte er in Chlorwaſſerſtoffſäure und zeigte dann ver

mittelſt des Spectroſkops, daß die Röhre kein Kupfer mehr ent

halte, ſondern ein anderes Metall, nämlich Calcium, den Haupt

beſtandtheil des Kalks. Der Verſuch wurde mit gutem Erfolg

bei anderen Metallen wiederholt. So wurde Nickel in Kobalt

und Calcium verwandelt. Alle dieſe Körper ſind ſeit dem Be

ſtehen der Chemie als einfache angeſehen worden, die weder in

noch einfachere Grundelemente zerlegt, noch auch ineinander über

geführt werden konnten. – Freilich gilt Herr Lockyer bei ſeinen

Freunden für etwas ſanguiniſch und er ſelbſt gibt ſich blos für

einen Spectralanalytiker, nicht aber für einen durch und durch

geſchulten Chemiker aus. Bei ſeinen Verſuchen aber waren einige

unſerer hervorragendſten Chemiker zugegen und alle ſtimmen darin

überein, daß entweder die Umwandlung eines der bisher ſo

genannten Grundſtoffe der Chemie in einen andern erwieſen ſei

oder aber, daß die ganze Spectralanalyſe auf den Kopf geſtellt

werden müſſe. Herr Lockyer hat über ſeine Entdeckungen bereits

eine Mittheilung an die franzöſiſche Akademie gemacht. Er will

auch in der Royal Society einen Aufſatz darüber vorleſen. Mit

äußerſter Spannung ſehen wir dieſen neuen Veröffentlichungen

entgegen.“

Die „hervorragenden“ Chemiker, welche mit Herrn Lockyer

übereinſtimmen und ſeinen Verſuchen beigewohnt haben ſollen,

und welche ſomit für die „unumſtößliche Gewißheit“ der vor

liegenden Mittheilung eintreten könnten, ſind leider nicht genannt.

Endlich hat aber Herr Lockyer ſeine eigenen Mittheilungen

über ſeine Entdeckungen am 11. December v. J. der Royal

Society eingeſandt. Die officiellen Berichte darüber ſind noch

nicht erſchienen, wohl aber ein Referat in der „Nature“ und

da dieſe von Lockyer ſelbſt redigirt wird, ſo dürfte es auf Correct

heit Anſpruch machen.

Nach dieſem Berichte zu urtheilen ſcheinen nun die früheren

Nachrichten über die Entdeckungen des Herrn Lockyer ziemlich

ſtark übertrieben worden zu ſein – ob von ihm ſelbſt oder von

ſeinen Freunden bleibt dahingeſtellt.

In der Mittheilung über Lockyers Bericht findet ſich von

der oben erwähnten Angabe, daß er durch Verflüchtigung des

Kupfers Kalk erhalten habe, nicht die Spur, wohl aber eine

Notiz, welche ungefähr an die oben erwähnte ſenſationelle Nach

richt von der Zerlegung des Goldes erinnert. Es iſt die Be

obachtung von Waſſerſtofflinien in den zwiſchen den Polen

eines ſehr ſeltnen Metalls, Indium, überſchlagenden elektriſchen

Funken. Lockyer ſagt jedoch keineswegs, daß er das Indium in

Waſſerſtoff und einen andern Körper zerlegt habe, er führt nur

die erzählte Thatſache an, die er unter allen Vorſichtsmaßregeln

beobachtet zu haben ſcheint. Dennoch würde eine Zerlegung dieſes

ſeltnen, noch nicht genügend geprüften Stoffs nicht allzu auf

fällig erſcheinen mit Rückſicht darauf, daß andre ſeltne bisher

für homogen gehaltene Körper, z. B. die Dydimerde, nach neueren

Unterſuchungen anſcheinend Gemenge ſind. Man iſt aber des

halb noch keineswegs berechtigt, ſo gründlich durchgeprüfte leicht

zugängliche Körper, wie Kupfer oder Gold für zuſammengeſetzt

zu erachten. Vergeblich ſucht man auch in dem ganzen Lockyer'ſchen

Referat einen Satz, der dieſe gewagte Angabe rechtfertigen könnte.

Von der wirklich erfolgten Verwandlung von Subſtanzen in

andere iſt eigentlich nicht die Rede, ſondern nur von gewiſſen

optiſchen Erſcheinungen, welche man in ganz außerordentlich

hohen Temperaturen, wie ſie mit Hülfe des elektriſchen Lichtes

erreicht werden können, mit dem Spectralapparate wahrnimmt

und welche Lockyer durch die Annahme zu erklären ſucht, daß

ein Körper, der bisher für einfach gegolten, beiſpielsweiſe das

Calcium, in jener hohen Temperatur in ſeine uns noch unbe

kannten Beſtandtheile zerfalle.

Die Umwandlung von Elementen kann ſomit noch nicht als

Thatſache hingeſtellt werden, nicht einmal als eine Wahrſcheinlich

keit, ſondern höchſtens als eine Möglichkeit.

Als Bunſen und Kirchhoff ihre erſten weltberühmten Arbeiten

über Spectralanalyſe veröffentlichten, gaben ſie auch die Ab

bildungen der Spectra, die man in Flammen wahrnimmt, in

welche man Salze der Erdalkalien und Alkalien bringt, und Kirch

hoff wies aus theoretiſchen Gründen nach, daß jedes Element,

wenn es bei hoher Temperatur verdampft, ſein eigenes Spectrum

hat, d. h. farbiges Licht ausſtrahlt, deſſen Farbe ganz beſtimmt

von der Farbe eines jeden anderen Elements verſchieden iſt.

Dieſe Verſchiedenheit der Farbe erkennt freilich nur das mit dem

Spectralapparat bewaffnete Auge; mit ihm geſehen erſcheinen die

durch ein Metall gefärbten Flammen als ein Syſtem nebenein

ander liegender verſchiedenfarbiger Linien und jedes Element zeigt

ſeine eigenthümlichen Linien. Darauf fußt die Spectralanalyſe.

Bald wurde aber feſtgeſtellt, daß nicht nur Elemente, ſon

dern auch zuſammengeſetzte Stoffe ein Spectrum geben können,

das von dem Spectrum ſeiner Beſtandtheile weſentlich verſchieden iſt.

Bringt man eine kalkhaltige Subſtanz, z. B. Kreide in die

Bunſenflamme, ſo beobachtet man bald eine gelbröthliche Färbung

der Flamme. Richtet man jetzt ein Spectroſkop auf dieſelbe, ſo

nimmt man drei Linien wahr, eine mittlere gelbe, die von den

faſt immer in der Flamme vorhandenen Natronſpuren herrührt,

und zu beiden Seiten derſelben eine rothe und eine grüne. Dieſe

rothe und grüne Linie ſind für Kalk charakteriſtiſch; ſie erſcheinen

immer, wenn eine flüchtige Kalkverbindung in die Flamme gebracht

wird. Ganz anders aber ſtellt ſich das Spectrum des Kalks dar,

wenn man eine viel höhere Temperatur als die der Bunſenflamme

zur Verflüchtigung der Kalkverbindung anwendet.
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Schon Roscoe und Clifton fanden kurze Zeit nach Ent

deckung der Spectralanalyſe, daß in der hohen Temperatur des

galvaniſchen Lichtbogens die gelben und rothen Kalklinien auf

hören wahrnehmbar zu ſein und dafür ganz andere Linien auf

treten, welche man in der Bunſenflamme nicht wahrnimmt, und

Beide ſprechen die Vermuthung aus, daß das in der Flamme

hervortretende Spectrum von einer Calciumverbindung, dem

Calciumoxyd, d. i. gebrannter Kalk in reinſter Form, herrühre,

daß aber dieſes bei der außerordentlich hohen Temperatur des

elektriſchen Funkens in ſeine Elemente zerlegt wird und dadurch

das Spectrum des Calciummetalls ſelbſt zum Vorſchein kommt.

Weitere Unterſuchungen haben dargethan, daß ſchon in der Bunſen

flamme eine theilweiſe Reduction des Kalks zu Calcium erfolgt

und daß dieſes eine ſchwache violette Linie erzeugt. Genau die

ſelbe Linie tritt auch im Spectrum des elektriſchen Flammen

bogens auf, wenn eine Kalkverbindung darin verflüchtigt wird;

nur erſcheint dieſelbe hier viel intenſiver, als in der mit Kalk ge

färbten Flamme. Außer ihr bemerkt man aber noch zwei an

dere Linien, welche merkwürdiger Weiſe genau dieſelbe Lage

haben wie die beiden dicken ſchwarzen Linien in dem violetten

Theile des Sonnenſpectrums, welche Frauenhofer mit H' und H“

bezeichnet hat.

Die modernen Spectralapparate haben faſt alle die Ein

richtung, daß man auf die verſchiedenen Stellen des Spalts,

durch welchen das zu unterſuchende Licht in den Apparat dringt,

Licht aus verſchiedenen Quellen fallen laſſen kann. Man ſieht

dann im Apparat die Spectra der verſchiedenen Lichtquellen

nebeneinander und kann ſie auf das Leichteſte vergleichen. So

- iſt es auch möglich, gleichzeitig das Sonnenlicht und das Licht

einer kalkhaltigen Flamme in den Apparat ſcheinen zu laſſen

und das Kalkſpectrum und Sonnenſpectrum neben- oder über

einander zu ſehen.

Man erkennt alsdann, daß die drei oben erwähnten hellen

Kalklinien des elektriſchen Lichtes dunklen Sonnenlinien entſprechen

und zwar dieſer Umſtand iſt es, der Kirchhoff bewog, auf die

Gegenwart von Kalk in der Sonnenatmoſphäre zu ſchließen.

Die Anſicht, daß man im Spectrum des im elektriſchen

Flammenbogen verdampften Kalks das Spectrum des Kalkmetalls

vor ſich hat, alſo das Spectrum eines einfacheren unzerlegbaren

Körpers, iſt die allgemein herrſchende, und nimmt man an, daß

ſelbſt in den höchſten mit Hülfe der Elektricität erreichbaren

Temperaturen dieſer Körper keine chemiſche Veränderung erleide.

Dieſe Annahme ſtellt nun Lockyer nach ſeinen neueſten umfang

reichen Unterſuchungen in Frage, nachdem er das mit dem elektri

ſchen Flammenbogen erhaltene Kalkſpectrum zum Gegenſtand

einer ganz ſpeciellen Unterſuchung gemacht hatte. Er verdampfte

Kalk in elektriſchen Funken, deren Intenſität er ſteigerte, und

hierbei bemerkte er, daß mit dem Spectrum des Calciums eine

eigenthümliche Veränderung vorging. Die violette Linie ver

ſchwand bei Steigerung der Funkenintenſität und die beiden an

deren (mit H des Sonnenſpectrums übereinſtimmenden) Streifen

ſchrumpften zu ſchmalen Linien zuſammen.

Weitere Beobachtungen der von Kalk herrührenden H Linien

in Fixſternen haben ergeben, daß dieſelben ein ganz anderes An

ſehen zeigen als wie im Sonnenſpectrum. Hier ſind dieſe beiden

gleich dick; im Atair, im Adler iſt aber die eine doppelt ſo

ſtark als die andere, aber im Sirius und der Wega in der

Leyer, die aus hier nicht näher zu erörternden Gründen als

ſehr heiße Sterne gelten, iſt von den beiden Doppellinien nur

eine vorhanden.

Dieſe auffällige Veränderung des Spectrums des Calciums

veranlaßt Lockyer zu der Annahme, daß mit Steigerung der

Temperatur eine Zerſetzung des ſcheinbar einfachen Körpers in

ſeine noch unbekannten Beſtandtheile erfolge.

Mit Rückſicht auf die Thatſache, daß das bei der niedrigen

Temperatur der Bunſenflamme ſichtbare Spectrum des Kalks

mit Steigerung der Temperatur in das davon weſentlich ab

weichende Spectrum des Calciummetalls übergeht, erſcheint die

Lockyer'ſche Annahme, welche die auffällige Veränderung, die das

Calciumſpectrum in noch viel höher geſteigerter Temperatur er

leidet, durch ein weiteres Zerfallen desſelben in noch unbekannte

Stoffe erklärt, nicht ganz unberechtigt. Freilich bleiben die un

bekannten Urſtoffe des Calciums nach wie vor unbekannt.

Als Bunſen und Kirchhoff die Thatſache feſtgeſtellt hatten,

daß jeder einfache Körper ſein eigenthümliches Spectrum habe,

konnten ſie, als ſie in den aus der Dürckheimer Soole darge

ſtellten Alkaliſalzen mittelſt des Spectralapparats ganz neue un

bekannte Linien ſahen, mit Fug und Recht die Vermuthung

ausſprechen, daß hier ein neuer, bisher unbekannter Körper vor

handen ſein müßte, dem dieſe Linien angehörten. Mit ſtaunens

würdigem Scharfſinne ſpürten ſie dieſem Unbekannten nach; es

gelang Bunſen, ihn von den Beimengungen bekannter Elemente

zu trennen und ſchließlich ſogar feſtzuſtellen, daß der unbekannte

Stoff, der eine fabelhafte Aehnlichkeit mit dem Kali hat, aus

zwei verſchiedenen Stoffen beſteht, die ſich faſt nur durch ihr

Spectrum unterſcheiden, (der eine, Cäſium, gibt ein blaues, der

andere, Rubidium, ein violettes Linienpaar). Bunſen trennte

dieſe beiden Stoffe und leiſtete darin ein allgemein bewundertes

Meiſterſtück einer chemiſchen Unterſuchung.

An der dadurch gefundenen Thatſache war nicht zu zweifeln.

Man hatte die neuen unbekannten Stoffe in der Hand und konnte

ſie nach allen Richtungen unterſuchen.

Solches liegt bei Lockyer nicht vor. Er ſtützt ſich vorläufig

auf Spectralerſcheinungen, nur dieſe ſind Thatſachen, und das

angebliche Zerfallen der Elemente iſt nichts als eine Hypotheſe

zur Erklärung der erſteren. Manche Thatſachen ſprechen noch

für, andere aber ebenſo ſtark gegen dieſelbe.

Es iſt bekannt, daß die ſogenannten Miſchungsgewichte der

Elemente oft in ſehr einfacher Beziehung zu einander ſtehen.

Kalium, Natrium und Lithium zeigen die Miſchungsgewichte

39,1, 23 und 7. Die Differenz dieſer Zahlen unter einander

iſt (d. h. 39–23 oder 23–7) faſt gleich 16 und gewinnt es

danach den Anſchein, als ſei Kalium aus Natrium und Natrium

aus Lithium durch Hinzutritt eines unbekannten Stoffes mit

dem Miſchungsgewicht 16 gebildet. Eine Trennung des Kaliums

oder Natriums in Lithium und den unbekannten Stoff iſt den

noch bisher nicht gelungen.

Aehnlich bilden Calcium, Strontium, Barium eine ſoge

genannte arithmetiſche Reihe mit ihren Miſchungsgewichten 40,

182,5 und 137, die annähernd gleiche Differenzen zeigen,

danach aber müßte Calcium der einfachſte der drei Stoffe ſein,

und dem gegenüber will eine Zerlegung desſelben nicht recht

glaubhaft erſcheinen, ebenſo wenig eine Zerlegung des Lithiums,

den Lockyer ebenfalls, auf Grund der Veränderung des Lithium

Spectrums in hoher Temperatur, annimmt.

Andrerſeits haben Beobachtungen an Sternenſpectren doch

nur ſehr eingeſchränkte Beweiskraft, weil wir die Bedingungen,

unter welchen die Stoffe auf den Fixſternen verflüchtigt werden,

noch nicht genügend kennen und die Complicirtheit gleichzeitiger

Strahlungs- und Abſorptionserſcheinungen die richtige Deutung

der Thatſachen erſchwert.

Inſofern können wir die übrigen von Lockyer beobachteten

Thatſachen, daß z. B. beide Gruppen von je drei Eiſenlinien

im violetten Theil des Sonnenſpectrums das umgekehrte In

tenſitätsverhältniß zeigen, als wie im Funkenſpectrum des Eiſens,

nicht als einen Beweis für ſeine Behauptung erblicken, daß

dieſe beiden Liniengruppen durch verſchiedene Stoffe, aus denen

das Eiſen beſtehen ſoll, erzeugt werden.

Zur Stütze ſeiner Anſicht führt Lockyer noch das Verhalten

des Waſſerſtoffs an, deſſen Spectrum ſich analog dem Spectrum

des Calciums mit der Temperatur ändert.

Dieſe Thatſache erklärt ſich auch ohne die Annahme

einer Zerſetzung der Elemente. Lockyer ſelbſt hat nachgewieſen,

daß, wenn man Gaſe verdünnt, das Spectrum derſelben einfacher

wird; breite Linien werden ſchmäler, manche Linien verſchwinden.

Sogar das Spectrum feſter Körper, z. B. Magneſium, wird ein

facher, wenn man dasſelbe in verdünnten Gaſen mit Hülfe des

elektriſchen Funkens erzeugt. In dichten Gaſen ſind die Maſſen

theilchen einander mehr genähert, ſie prallen nach der modernen

Anſchauung über Gaſe der ſogenannten kinetiſchen Gastheorie
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öfter von einander, die lichterzeugenden Schwingungen werden

dadurch complicirter und in Folge deſſen auch das Spectrum.

Lockyer ſelbſt ſagt, wenn wir im Stande wären ein einziges

Atom einer Subſtanz zu erhalten und vermittelſt ſeines Spectrums

die Schwingungen desſelben zu beobachten, ſo würden wir von

dem einzelnen Atom eine einzige Linie erhalten.*)

Ein Umſtand ſcheint Lockyers Annahme jedoch noch zu

unterſtützen. Er erkannte ſchon lange, daß die Spectren, welche

ſich zwiſchen den Polen einer elektriſchen Batterie zeigen, wenn

man Metalle in dem Flammenbogen verdampft, am beſten an

den Polen ſelbſt ſichtbar ſind. Manche Linien erſtrecken ſich von

einem Pol zum andern, andere hören in kurzer Entfernung von

den Polen auf. Lockyer unterſcheidet demnach lange und kurze

Linien. Durch Temperaturerniedrigung, welche man leicht durch

Verminderung der elektriſchen Stromkraft erzeugen kann oder

aber durch Verdünnung (wie bei Gaſen), wird das Spectrum

einfacher, einzelne Linien, und zwar immer zuerſt die kürzeſten,

verſchwinden, ſchließlich bleiben nur die längſten übrig.

Aehnliches bemerkt man, wenn man einem Stoffe eine große

Menge eines andern beimiſcht. Es erſcheinen dann von den

vielen Linien, die erſterer für ſich allein geben kann, nur die

jenigen, welche bei reiner Subſtanz ſich als die längſten aus

zeichnen; dieſe betrachtet Lockyer als die charakteriſtiſchen, als die

Fundamentallinien; zeigen ſie ſich in irgend einem Gemenge

oder in irgend einem Sterne, ſo iſt die Gegenwart des Körpers

in dem Gemenge oder dem Sterne erwieſen.

Von den Calciumlinien offenbart ſich nun die oben er

wähnte violette als die längſte, alſo als für Calcium charakte

riſtiſchſte, und da gerade dieſe Linie in der höchſten Temperatur

verſchwindet, ſo gewinnt Lockyers Annahme von dem Zerfallen

des Calciums eine Stütze. Dem gegenüber kann aber einge

wendet werden, daß die durch die Temperaturerhöhung bewirkte

heftigere Bewegung der Moleküle ändernd auf die lichterzeugenden

Schwingungen wirke.

Anderſeits iſt die Regel über das Verhalten der langen und

kurzen Linien nicht ohne Ausnahmen; ihre Länge wechſelt ſogar

unter verſchiedenen Umſtänden; Lockyer erwähnt ſelbſt in ſeinen

früheren Artikeln deren mehrere. Keineswegs iſt ferner die

„längſte“ Linie immer die intenſivſte und es bleibt dieſen ziem

lich complicirten Erſcheinungen gegenüber nur die alte, ſchon

von Kirchhoff ausgeſprochene Wahrheit unangefochten, daß die

relative Intenſität der einzelnen Linien bei Temperaturerhöhung

der Lichtquelle ſich nicht gleichmäßig ändert.

Die Annahme einer Zerlegung der Elemente iſt wenigſtens

durch die bisherigen Mittheilungen Lockyers noch nicht ge

nügend geſtützt.

Giacomo Leopardis Dichtungen.*)

Nachdem Paul Heyſe uns mit dem volksthümlichen Humor

und der politiſchen Satire Giuſtis auf graziös heitre Weiſe be

kannt gemacht, hat er nun den ſchwermüthigen Ernſt und die

pathetiſche Erhabenheit Leopardis dem Deutſchen angeeignet.

Mit gleichem Glück, mit derſelben Meiſterſchaft im feinſinnigen

Verſtändniß des Originals und in der Findung des treffenden

Worts, des ſtimmungsvollen Tons in unſrer Sprache. Ich ſage

das einer Kritik gegenüber, die aus dem Gelingen des Einen

das Mißlingen des Andern folgerte, als ob nicht Byron den

Kain und den Don Juan gedichtet, Gildemeiſter beide Werke uns

deutſch wiedergegeben! Dem Weltkind Heyſe ſollte der Welt

ſchmerz des Italieners fern bleiben müſſen, als ob der Deutſche

nicht auch ſeit Jahren Wehevolles genug erlebt, das ihn zu einem

*) Siehe Lockyer, Studien zur Spectralanalyſe, Leipzig bei Brock

haus, S. 187.

*) Giacomo Leopardi. Deutſch von Paul Heyſe. Berlin 1878, Wil

helm Hertz. -

großen Dichter des Auslandes führen konnte, um wetteifernd

mit ihm die Bitterkeit des Lebens darſtellend in melancholiſchen

Wohllaut aufzulöſen! Gerade ſo erklärt ſich uns das langſam

gereifte Kunſtwerk des Ueberſetzers, das die Vorzüge zweier Vor

gänger, Hamerling und Brandes, vereint, von denen der erſtere

als Dichter wohl den Ton getroffen, aber im Einzelnen Treue

und Sorgfalt vermiſſen ließ, der andre Alles im Beſondern

verläſſig genau wiedergab, aber den Stil Leopardis zu wenig

erkennen und an die Stelle des poetiſch Gehobenen und Ge

tragenen eine allzu läßliche, an Proſa anklingende Redeweiſe

treten ließ.

Die Frage nach dem Weſen des Stils nennt Heyſe eine

der ſchwierigſten „unſrer noch ſo tief im Argen liegenden Aeſthe

tik“. Er ſetzt hinzu: „Vielleicht wenn man dahin gekommen

ſein wird, die Wiſſenſchaft vom Schönen nicht von oben herab

aus abſtracten Principien herzuleiten, ſondern ſie auf dem breiten

Mutterboden der pſychologiſchen Erfahrung aufzubauen, wird

auch der Stilbegriff ſich leichter und ſicherer begründen laſſen.“

Im Grunde haben wir nur drei namhafte Aeſthetiken, die von

den Vorausſetzungen eines Syſtems uns die Lehre vom Schönen

begründen: die von Weiße, Viſcher, Zimmermann. Aber ſie alle

gehen vielfach auf die Erfahrung ein, und wenn Viſcher am

meiſten in ſeinen gothiſch gedruckten Paragraphen an der abſtracten

Schulſyſtematik leidet, ſo iſt er in den Anmerkungen reich an

Beiſpielen aus der Wirklichkeit des Lebens wie der Kunſt, und

bewundernswürdig in der Fülle glücklicher Beobachtungen, treffen

der Bemerkungen. War doch auch Hegel hier vorangegangen,

und hatte was er gerade hier an Strenge ſeiner wiſſenſchaftlichen

Methode vermiſſen ließ, glänzend erſetzt durch wohlgelungene

Verwerthung alles deſſen, was Leſſing und Winckelmann, Goethe

und Schiller in Bezug auf bildende Kunſt und Poeſie gefunden,

was ihm ſelbſt im Einzelnen gelegentlich aufgegangen. Zeiſing

und ich ſelber wir gingen nicht von den Vorausſetzungen eines

Syſtems aus, ſondern ſuchten die einzelnen Begriffe wie die

des Erhabenen, Tragiſchen, formal Schönen im Hinblick auf

die Thatſachen der Erfahrung klar zu ſtellen, das Weſen und

die Unterſchiede der einzelnen Künſte am Beiſpiel der größten

Meiſter und ihrer Werke darzulegen. Dann haben Lazarus,

Siebeck, Dilthey gerade die pſychologiſche Analyſe geübt und

Köſtlin hat die Lehre vom Gefühl zum Ausgangspunkt für

mannichfaltige Erörterungen genommen. Wir ſtehen in den An

fängen, daß wir aber mit unſerer jungen Wiſſenſchaft mehr als

andere mit ihren älteren Disciplinen im Argen liegen, ſcheint

mir kein gerechter Vorwurf. So ſagt denn auch Heyſe, daß in

allen noch ſo verſchiedenen Definitionen des Stils ein Gemein

ſames wiederkehre: der Begriff einer von innen heraus nach

eignem Geſetze bildenden und alle Glieder durchdringenden ein

heitlichen Kraft. Dieſes bildende Princip ſei überall das In

dividuelle, die Macht der Perſönlichkeit, die einen künſtleriſchen

Stoff nach eignem Triebe zum Abbild ihrer ſelbſt ausprägt, von

der Signatur aller andren, geringren oder überlegnern In

dividuen unterſcheidbar. Es iſt das oft wiederholte Wort: Le

stile c'est l'homme. Weil alles Schöne eigenartig iſt, ſo wollen

wir in allen künſtleriſchen Productionen die Eigenthümlichkeit,

die geiſtige Phyſiognomie des Künſtlers anſchauen; aber es iſt

das iſt nicht das Alleinige. Ebenſo nothwendig gehört zu einem

ſtilvollen Gebilde, daß das allgemeine Geſetz der beſondern Kunſt

erfüllt, daß das Weſentliche der Sache klar ausgeprägt, das Noth

wendige mit einfacher Beſtimmtheit hervorgehoben ſei; denn nur

ſo wird der Eindruck von Schöpfungen erreicht, die gleich Natur

gebilden ſo und nicht anders entſtanden ſeien. Dies muß hinzu

kommen zum Ausdruck der Perſönlichkeit, und dann erſt wird

die Form nicht wie eine Schablone erſcheinen, ſondern es wird

uns ſein als ob der Stoff ſie ſich ſelber anorganiſirt habe.

Auf dem Zuſammenwirken dieſer Elemente beruht auch Leo

pardis Stil.

Heyſe hat den Dichter als Dichter geſchildert, ähnlich wie

Goethe den Taſſo und Arioſto, indem er der Ueberſetzung eine

ſeiner ſinnigſten und anmuthigſten Novellen voranſtellt, die um

mehrere Gedichte Leopardis erwächſt, in einem Bilde ſeines Lebens
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uns den Schlüſſel für das Verſtändniß ſeiner Poeſie bietet. Dem

zweiten Bande der Proſa des Italieners hat er dann eine Be

trachtung von Leopardis Weltanſicht vorausgeſandt. Seine Dich

tungen ſind ein „Erbauungsbuch des Peſſimismus“, und wer

ſeine Lebensanſchauung auch nicht theilt, wer dem Glauben an

Gott und Unſterblichkeit ſeinem Bekenntniß zum Fatum und

Tod gegenüberſtellt, wird doch von dem Hochſinn, dem Wahrheits

muth, der ſittlichen Reinheit des Denkers, vom Zauber der dunklen

Melodien des Dichters hingeriſſen. Das Leben, dies betone ich

ſtärker als Heyſe, hat ſeine Schatten, ſein Elend, ſein Leid, das

auch der Beglücktere mitfühlt, ſobald er in die Tiefe blickt, und

der Dichter hat das Recht, jede Stimmung des Augenblicks als

ſolche voll und ganz auszuſprechen, unbekümmert darum, ob und

wie andre Gefühle und Standpunkte, andre Erfahrungen, andre

Seiten der Dinge ſein echt empfundnes Lied ergänzen werden.

Darum ſtreiten wir mit der Poeſie Leopardis nicht, aber ſeine

Proſa reizt uns zum Widerſpruch; denn vom Denker ver

langen wir, daß er nicht blos geiſtreich von ſich aus die Welt

beleuchtet, ſondern daß er die Wirklichkeit von verſchiedenen

Seiten betrachtet und ihr im Ganzen gerecht wird. Leopardis

Bild von der „Geſchichte des Menſchengeſchlechts“ ſtellen wir

ein andres entgegen wie es etwa Herder oder Hegel entwirft;

in ſeinem Geſpräch zwiſchen der Natur und der Seele vermiſſen

wir die Rückſicht auf das Sittliche, das Geſpräch zwiſchen Coper

nicus und der Sonne erſcheint ſonderbar barock. Unter den

„Gedanken“ iſt einer ſo paradox wie bewundernswerth: „Die

Langeweile iſt in gewiſſer Hinſicht das erhabenſte aller menſch

lichen Gefühle. Nicht daß ich glaubte aus der Prüfung dieſes

Gefühls folgte all das was verſchiedne Philoſophen daraus folgern

zu können glaubten; gleichwohl aber ſcheint mir die Empfindung

der Unfähigkeit durch irgend etwas auf dieſer Erde, ja ſo zu

ſagen nicht einmal von der ganzen Erde ſelbſt befriedigt zu

werden, die unermeßbare Weite des Raumes, die Zahl und wunder

bare Maſſe der Weltkörper zu betrachten und alles gering und

klein zu finden im Vergleich zu dem Faſſungsvermögen des

eignen Geiſtes, die unendliche Zahl von Welten und das unend

liche Univerſum ſich vorzuſtellen und zu fühlen, daß unſer Geiſt

und unſre Sehnſucht noch nicht ausgefüllt wird von dieſem Uni

verſum, alles immer der Unzulänglichkeit und Nichtigkeit zu zeihen

und einen Mangel, eine Leere und darum Langeweile zu er

leiden, – dies alles ſcheint mir der ſtärkſte Beweis für die

Größe und den Adel der menſchlichen Natur.“ Wie nahe lag

doch hier die Folgerung, daß der Menſch nicht der Endlichkeit

entſtammt und verfallen iſt, ſondern dem in ſich Einen Unend

lichen angehört, daß gerade in dem Ungenügen am Irdiſchen und

Vergänglichen, in der Sehnſucht nach dem Ewigen und Vollen

deten dieſes ſich in unſerm Gemüthe bezeugt, das Gemüth ſeiner

Beſtimmung für das Ueberirdiſche, Ideale, Göttliche inne

werden läßt?

Ein andrer Gedanke: „Jeſus Chriſtus war der Erſte, der

die Menſchen deutlich auf jene ewige Lobrednerin und Lehrerin

aller falſchen Tugenden und Verleumderin und Verfolgerin alles

Wahren hinwies; auf jene Widerſacherin jeder innern und dem

Menſchen wahrhaft eignen Größe, jener Verſpotterin jedes hohen

Gefühls, wenn ſie es nicht für erheuchelt hält, jeder weichen

Regung, wenn ſie dieſelbe für echt und innig halten muß; jene

Sklavin der Starken, Tyrannin der Schwachen, Haſſerin der Un

glücklichen, die Jeſus Chriſtus „die Welt“ nannte, ein Name

der ihr bis auf den heutigen Tag in allen gebildeten Sprachen

geblieben iſt. Dieſer große allgemeine Gedanke, der ſo tief und

wahr iſt und in der Folge ſtets ſeine Geltung behalten hat und

immer behalten wird, iſt vor ihm wohl von Niemand begriffen

worden, und ich erinnere mich auch nicht ihn bei irgend einem

heidniſchen Philoſophen, ich meine mit einem einzigen Ausdruck

und in präciſer Form gefunden zu haben. Vielleicht weil vor

jener Zeit Gemeinheit und Tücke noch nicht ſo herangereift und

die Civiliſation noch nicht zu dem Punkte gelangt war, wo ſie

zum größten Theil identiſch wird mit der Corruption.“ Vielleicht;

aber gewiß nicht allein darum, ſondern hauptſächlich weil Jeſus

nicht als Kind dieſer Welt in ihr, ſondern als Kind Gottes in

Gott lebte, das heißt weil er in ſeinem Gemüth und Willen die

Selbſtſucht überwunden und ſich liebend im Quell der ewigen

Liebe wiedergefunden, weil er in der Einigung des individuellen

Willens mit der ſittlichen Weltordnung die Beſtimmung des

Menſchen erfüllte und darum die von dieſer Beſtimmung Ab

gefallenen oder ihr ſich Verſagenden im Contraſt mit ſeinem

eignen Weſen ſo richtig würdigen konnte. Wäre dieſe „Welt“

das ware Sein, dann wären ſtatt der Weltvergötterer die Peſſi

miſten der richtigen Einſicht theilhaftig, und gegenüber dem neuen

Glauben von Strauß erſcheinen Schopenhauer und Hartmann als

die tieferen Naturen. Ebenſo Leopardi. Darum liegt das Heil

in der Weltüberwindung.

Von Leopardi ſchreibt Heyſe: „In der rauhen Luft eines

abgeſchiedenen Landſtädtchens geboren (zu Recanati in der Mark

Ancona am 29. Juni 1798), der älteſte Sproß eines verarmten

gräflichen Geſchlechts, mit ſeinem herriſchen, von engen kirch

lichen Vorurtheilen verdüſterten Vater ſchon früh in unverſöhn

lichem, innerlichem Widerſpruche, gleichwohl an die Stadt und

das Vaterhaus gekettet durch den Mangel an eignen Mitteln

und die Unmöglichkeit bei dem damaligen Zuſtande der Literatur

ſich auswärts auf eigne Füße zu ſtellen; von Kindheit an durch

körperliche Mißbildung und ſchwere chroniſche Leiden gepeinigt;

mit der feinſten ſinnlichen Reizbarkeit und dem heftigſten Ver

langen nach Jugendglück, Schönheit und Frauengunſt in eine

Hülle verbannt, die ihn auf jede Erwiderung ſeiner Gefühle

verzichten ließ; frühzeitig berühmt, aber in einer Epoche, wo

das geiſtige und politiſche Leben in der Nation in tiefer Lethargie

darniederlag; herumirrend in ſeinen Mannesjahren von Ort zu

Ort, ohne eignen Herd, Ausſicht und Hoffnung auf eine ge

ſicherte Exiſtenz, ohne ein Feld für ſeine Kraft; ſelbſt des letzten

Troſtes, den er in einſamen Studien fand, durch das Wachſen

ſeiner Krankheit beraubt; zu ſpät aufopfernde Freunde findend,

in deren Armen er als Neununddreißigjähriger ſterben durfte:

– fürwahr die „Märtyrer in Glacéehandſchuhen“, die Jünger

des landläufigen Peſſimismus, die das Weltelend bei Wein und

Weibern zu vergeſſen wiſſen, werden gut thun, die Biographie

dieſes wahren Märtyrers gründlich zu ſtudiren, um, wenn ſie

ſeine Lebensſchickſale mit ſeiner Lebensarbeit vergleichen,

vielleicht etwas kleinlauter die apodiktiſchen Sprüche ihres Frank

furter Meiſters nachzuſprechen.“

Wiewohl Leopardi ſelbſt ſich dagegen erklärt, daß man

ſeine Weltanſchauung, ein Ergebniß ſeines Raiſonnements, aus

ſeinen Verhältniſſen ableite, wiewohl er fordert, daß man ſeine

Beobachtungen und Schlüſſe widerlege, ſtatt ſeine Krankheit an

zuklagen, ſo weiſt doch Heyſe mit Recht darauf hin, daß von

der perſönlichen Stimmung und den individuellen Erfahrungen

gar ſehr abhänge, ob Jemand bei der Frage nach Weltglück

und Weltleid ſein Votum mehr nach der Sonnen- oder Schatten

ſeite neige. „Wer nie nie das Gefühl leiblicher Vollkraft, friſcher

geiſtiger und phyſiſcher Genußfähigkeit, einer freudigen Thätigkeit

und ihm gemäßer äußrer Umgebung gekannt hat, wird ſeinen

freudloſen Zuſtand für die Regel ſeines Schickſals halten

müſſen, und die kurzen Glückspauſen, die ſelbſt dem arm

ſeligſten Daſein nicht gänzlich fehlen, für Ausnahmen, Träumen

vergleichbar, die nichts Wirkliches ſeien, und deren lockende

Bilder nur zur Verſchärfung des wahren Elends beitragen.

Umgekehrt wird das heitre Temperament, der mit günſtigen

innern und äußern Bedingungen ins Leben Geſtellte den

Schmerz, den auch er erfahren muß, als eine Schmälerung

oder Vernichtung poſitiver Güter empfinden, dagegen den Satz

von der Negativität der Freude mit ſeiner ganzen, von kraft

voller Wirkſamkeit ſtrotzenden Perſönlichkeit zu widerlegen glauben.“

Aber auch hier nöthigt uns der Blick auf die objective Wirklich

keit zu einer Ergänzung. Der Menſch als bloßes Sinnenweſen

wäre das unglücklichſte und unvollkommenſte Thier, denn zu aller

phyſiſchen Lebensnoth käme bei ihm das Leid der Furcht und

der Erinnerung, das Todesbewußtſein und die Qual, die ihm

die idealen Bedürfniſſe ſeiner Natur machen müſſen, wenn ſie

nothwendig unbefriedigt bleiben und nur von Illuſionen ge

nährt werden, die ſich in Nichts auflöſen. Iſt aber der
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Menſch weſentlich ethiſches Weſen, und wächſt er auf dem Boden

des Naturmechanismus in eine höhre Ordnung der Dinge, in

die ſittliche Weltordnung empor, um durch die Verwirklichung

des Guten und die Erkenntniß der Wahrheit ſein Heil zu er

langen, und iſt die in uns zum Selbſtbewußtſein und freien

Willen ſich erhebende reale Kraft eben ſo unvergänglich wie die

ſelbſtloſen realen Naturkräfte, die wir Atome nennen, alsdann

iſt die Erde nur die Geburtsſtätte des Geiſtes, alsdann er

weckt das Ungenügen der Sinnenwelt ihm das Gefühl, die Ueber

zeugung ſeiner wahren Beſtimmung. Im Glück der Liebe werden

wir dann durch das Opfer der Selbſtſucht einer ſeligen Lebens

vollendung inne; und da hat Heyſe wieder richtig bemerkt: „So

ſtolz Leopardi ſich in ſeinem perſönlichen Unglück hinter einen

Wall von ſtarren allgemeinen Sätzen verſchanzte, hatte ſein weiches

und feuriges Herz doch ſeine unbewachten Augenblicke, in denen

er den Schlüſſel zu dieſer ſcheinbar uneinnehmbaren philoſophiſchen

Feſtung aus den Händen gab. Niemand wird das Gedicht

„Conſalvo“, das unter der Maske einer novelliſtiſchen Situation

die tiefſten Herzensbekenntniſſe des Dichters enthält, leſen, ohne

den Eindruck zu empfangen, daß der Verzicht auf Frauenliebe

die tiefſte Wurzel von Leopardis troſtloſer Stimmung der Welt

gegenüber war.

Ach, hätt'ſt du einmal,

Ein einzig Mal dies bange Sehnen mir

Beſchwichtigt und geſtillt, die Erde wäre

Hinfort für immer den bekehrten Augen

Ein Paradies erſchienen. Selbſt das Alter,

Das tiefverhaßte Greiſenalter hätt' ich

Gelaßnen Muths ertragen, aufrecht hätte

Mich ſtets erhalten eines einzigen

Moments Erinnrung, der Gedanke: ich war

Glücklich vor allen Glücklichen!

In der That haben wir im Glücke der Liebe durch gegen

ſeitige Hingabe die Ergänzung unſrer Natur; wir ſind im

Andern bei uns ſelbſt und damit der Einheit alles Lebens inne.

Leopardi, der Jugendkraft, des Jugendreizes bar, mit glühen

der Empfindung begabt, entbrannte zweimal in Leidenſchaft ohne

Erhörung und Erwidrung ſeines Gefühls zu finden. Da ſchrieb

er die düſtre Abſage an das Leben:

Nun wirſt du ruhn für immer,

Mein müdes Herz! Es ſchwand der letzte Wahn,

Der ewig ſchien. Er ſchwand. Ich fühl' es tief:

Die Hoffnung nicht allein

Auf holde Täuſchung, auch der Wunſch entſchlief.

So ruh' für immer! Lange

Genug haſt du geklopft. Nichts hier verdient

Dein reges Schlagen; keines Seufzers iſt

Die Erde werth. Nur Schmerz und Langweil bietet

Das Leben. Andres nicht. Die Welt iſt Koth.

Ergib dich denn! Verzweifle

Zum letztenmal! Uns Menſchen hat das Schickſal

Nur eins geſchenkt: den Tod. Verachte denn

Dich, die Natur, die ſchnöde

Macht, die verborgen herrſcht zu unſrer Qual,

Und dieſes Alls unendlich nicht'ge Oede.

Wer wie Leopardi von vernunft- und naturwidrigen Kirchen

ſatzungen früh zurückgeſtoßen allem religiöſen Glauben abgeſagt,

ohne ſich zu der Idee des in ſich Einen, ſich ſelbſt erfaſſenden

Unendlichen zu erheben, ohne in Gott den Allgeiſt zu ahnen, in

dem wir weben und ſind, wer im Univerſum und ſeiner Ge

ſchichte nur ein zweckloſes Spiel blinder Kräfte und Stoffe ſieht,

der wird, wenn er inniger und tiefer empfindet als die Menge,

mit Goethes Werther im All „ein ewig verſchlingendes, ewig

wiederkäuendes Ungeheuer“ erblicken, und wie der leidende Leo

pardi den Tod herbeiſehnen. Und doch griff derſelbe nicht oder

nicht eigenmächtig nach dieſem Heilmittel, nein, er klammerte ſich

an das qualvolle geſchmähte Leben und entwich vor der in Neapel

ausgebrochenen Cholera aufs Land, jetzt wo er durch bloßes Still

halten und Abwarten „das müde Haupt zur ewigen Ruhe an

den jungfräulichen Buſen der Todesgöttin legen konnte“. Da

mußte doch in allen Leiden ein poſitives Glück ihm treu geblieben

ſein, ſagen wir mit Heyſe; das Lebensgefühl überwältigte die

Doctrin. „Ein ſo hochgeſteigertes, ſo von allem Niedern und

Gemeinen gereinigtes Selbſtgefühl, im Beſitz ſo großer Schätze

des Geiſtes und Gemüths, alles mit dem Gepräge der eigenſten

Kraft und Anmuth verſehn, iſt zu tief von ſeinem eignen Werth

durchdrungen, um nicht vor der Vernichtung durch den Tod zurück

zuſchrecken.“

Leopardi begann mit Canzonen, in welchen ſein patriotiſcher

Schmerz über das zerriſſene, geknechtete Vaterland ſich ergoß;

er ſtellte dem Elend der Gegenwart die Größe und Herrlichkeit

des Alterthums gegenüber, um die verlorene Mannhaftigkeit zu

erwecken; er hoffte, daß das Volk wieder frei, Italien wieder

eins werde. Aber bald legte er dem jüngern Brutus, der die

römiſche Republik nicht retten konnte, ſeine verzweifelnde Klage

über das allgemeine Menſchenloos in den Mund, und ſein eignes

Liebesweh löſt in Sapphos letztem Liede ſich in dunkle Melodien

auf. Liebe und Tod, der Geſang des wandernden Hirten, Er

innerungen, all dieſe ergreifenden Gedichte ſind durchklungen von

der großen Räthſelfrage:

Wie kannſt du, Menſch, wofern du

In Schwäche ſo verſunken

Nur Staub und Schatten biſt, ſo ſtolz empfinden?

Und wohnt ein Himmelsfunken

In dir, wie kann dein beſtes innres Leben,

So knechtiſch hingegeben

An niedre Macht, entſtehen und verſchwinden?

Schließen wir mit Pindar:

Des Schattens Traum ſind Menſchen.

Aber wenn ein Strahl vom Gotte geſandt naht,

Glänzt hellleuchtender Tag dem Mann

Und anmuthiges Leben.

M. Carriere.

„Mären und Geſchichten.“ .

Geſammelte kleinere Dichtungen von Hans Herrig*)

Wer ſich in den ſchriftſtelleriſchen Kreiſen Berlins nach den

begabteſten und meiſtverſprechenden jungen Dichtern erkundigen

wollte, würde unter den Namen, die ihm da genannt werden

würden, immer dem von Hans Herrig begegnen. Trotz der

Anerkennung aber, die Hans Herrig in den Kreiſen ſeiner Be

rufsgenoſſen findet, hat es ihm bis zur Stunde noch immer nicht

gelingen wollen, die Theilnahme des großen Publicums für ſich

zu gewinnen. Hätte er ein bischen Glück gehabt, hätte es ein

günſtiger Zufall ſo gefügt, daß ſein „Alexander“ oder ſein „Kur

prinz“ von einer Commiſſion, die dramatiſche Preiſe vertheilt,

ausgezeichnet worden wäre, ſo wäre er im weiten deutſchen Reiche

jetzt gerade ſo bekannt, wie Herr Franz Niſſel und Frau Henle.

Herrig hat nie zu dieſen Bevorzugten gehört, und er hat es ſich

mit der Anerkennung ſeines eigenthümlichen Talentes von Seiten

der Kritik genügen laſſen müſſen. In der „Gegenwart“ hat be

reits vor einer Reihe von Jahren Albert Lindner auf die dra

matiſche Dichtung „Alexander“ hingewieſen und deren bedeutende

Eigenſchaften hervorgehoben; mir liegt es heute ob, eine Reihe

kleiner epiſcher Dichtungen desſelben Verfaſſers, die unter dem

Titel „Mären und Geſchichten“ erſchienen ſind, zu beſprechen.

Dieſe Gedichte ſind ein neuer und vielleicht der ſtärkſte Be

weis, den Hans Herrig für ſein eigengeartetes Talent bis zur

Stunde erbracht hat. Sie erklären zugleich die auffällige Er

*) Berlin 1878, F. Luckhardt.
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ſcheinung, daß ſich dieſes merkwürdige Talent nicht ſo ſchnell und

nicht ſo breit Bahn gebrochen hat, wie es nach ſeiner Beſchaffen

heit es beanſpruchen könnte.

Herrig gehört nicht zu den gefälligeu Dichtern. Seine ſchrift

ſtelleriſche Individualität hat etwas Widerborſtiges. Er geht ſeiner

Wege, und es kümmert ihn wenig, ob dies die Wege ſind, auf

denen man ihn am liebſten wandeln ſehen möchte. Nur ſelten

gewähren ſeine Gedichte dem Leſer einen ungetrübten Genuß. Es

macht faſt den Eindruck, als ob es Herrig widerſtrebe, ſeine Leſer

in einer ſympathiſchen Stimmung zu erhalten, als bereite es ihm

eine gewiſſe muthwillige Freude, die wohlthuende Wirkung, die

er hervorzubringen vermag, ſelbſt durch irgend etwas Unerwartetes,

das er dazwiſchenwirft, zunichte zu machen. Herrig iſt der poeti

ſchen Sprache vollkommen mächtig; Rhythmus, Metrum und Reim

gehorchen ihm willig. Er verſteht es ſehr wohl, wenn ihm daran

gelegen iſt, den Ausdruck zu adeln. Das verhindert aber keines

wegs, daß er – und für den aufmerkſamen Leſer kann es keinem

Zweifel unterliegen: ſehr bewußtvoll – ohne Nöthen zu dem

Niedrigen und Trivialen greift, die gehobene Sprache zu dem All

täglichen herunterdrückt und in kunſtvoll gewählten Verſen plötz

lich mit proſaiſchen Gewöhnlichkeiten aufwartet, die die Stimmung

aufheben und ſogar verſtimmen.

Dieſe Eigenthümlichkeit kehrt ſo häufig wieder, daß ſie un

bedingt beabſichtigt ſein muß. Ich geſtehe, daß ich mir das nicht

recht erklären kann. Ich weiß ſehr wohl, wie ein kräftiges, ge

wöhnliches, ungeſchlachtes, menſchlich naives Wort in der Um

rahmung poetiſcher Zartheiten von großer Wirkung ſein kann;

Goethe und vor Allem Heinrich von Kleiſt haben damit Wunder

gewirkt; ich habe auch das Verſtändniß für das muthwillige Spiel,

das Heine treibt, wenn er plötzlich aus dem pathetiſchen und weihe

vollen Tone in den des frivolen Scherzes überſchlägt. Aber hier

wie da wird immer eine künſtleriſche Wirkung erſtrebt und er

zielt. Das Unerwartete ſoll ergreifen, ſoll rühren, oder ſoll luſtig

ſtimmen. Bei Herrig ſcheint mit dem unvermittelten Farben

wechſel kein beſtimmter Effect angeſtrebt zu werden, jedenfalls

wird derſelbe nicht erreicht. Man denkt nicht an: „Nachbarin,

euer Fläſchchen“, nicht an Kleiſts: „Ich jauchzt und weint und

ſpräche: Du gefällſt mir“, nicht an Heines: „Madame, ich liebe

Sie“; man denkt eher an Wilhelm Buſch, den ich allerdings ſehr

hoch ſchätze, aber an den ich, wenn ich ernſthafte epiſche Dich

tungen leſe, doch nicht gerne erinnert ſein möchte.

Mir will es nicht recht gefallen, wenn Herrig in dem er

greifenden Augenblicke, da er dem Königsſohn Siddharta ſeinen

greiſen Lehrer Wiswamitra, der zum idioten Bettler herunter

gekommen iſt, gegenüberſtellt, ſagt:

„Wiswamitra bin ich ſelber!

Greint der Alte wie in Thränen,

Und an einer Pomeranze

Kaut er mit den wenigen Zähnen,“

oder wenn er in dem ſchönen Gedichte „König Harald“, als er

die männertödtende Tapferkeit ſeines Helden ſchildert, ſagt:

„In Walhall wird der Tiſch zu klein,

So viele Gäſte treten ein,

Und die Walküren ſchmerzen die Hüften

Vom vielen Reiten in den Lüften.“

Am ſtörendſten tritt dieſe Eigenthümlichkeit in dem Gedicht

„Maria Stuart“ hervor, das überhaupt zu den ſeltſamſten und

wenigſt erfreulichen dieſer Sammlung kleiner Epen gehört. Die

Poeſie hat bis jetzt, wenn ſie ſich mit der beklagenswerthen

ſchottiſchen Königin beſchäftigt hat, die häßlichen Züge im Leben

der Maria immer liebevoll beſeitigt, ſich durch das große Un

glück der Dulderin zum Mitleid angeregt gefühlt und ſo immer

ein verklärtes Bild gegeben. Herrig ſchildert uns in ſeinem

Gedichte den letzten grauſigen Act dieſer Tragödie: die Hinrich

tung. Alle Zeitgenoſſen ſind einſtimmig in der Anerkennung

der Thatſache, daß Maria, gerade wie ſpäter Marie Antoinette,

dem ſchauerlichen Tode mit einer wahrhaft königlichen Würde

und einem erſtaunlichen Muthe entgegengegangen iſt. Ich meine,

es darf niemals die Aufgabe der Dichtung ſein, dieſe Seelen

größe, die Maria Stuart in ihren letzten Augenblicken gezeigt

hat, zu ignoriren und den Tod der Königin blos als eine ſchauer

lich lächerliche Scene darzuſtellen. Hans Herrig erzählt uns –

ich weiß nicht, ob es eine geſchichtliche Ueberlieferung oder die

Erfindung einer krankhaften Phantaſie iſt – daß der Henker,

nachdem der Kopf vom Rumpfe getrennt, dieſen den entſetzten

Zeugen habe entgegenhalten wollen, eine rothe Perrücke in der

Hand behalten habe, dieweil der aller Haare entblößte Schädel

der Königin ihm zu Füßen gerollt ſei. Dieſes an ſich ſchon

höchſt widerwärtige Schauſpiel wird von Hans Herrig mit allen

möglichen gräßlichen Einzelheiten und im ungeſchminkteſten Rea

lismus beſchrieben. Herrig hat eine wahre Freude daran, hier

das Grauſigſte mit den gewöhnlichſten Worten auszudrücken, z. B.:

Des Henkers Friſur iſt nun vorbei,

Der ſchöne Nacken zeigt ſich frei . . .

Der Henker ſtreckt die rohen Krallen

Zum ſchönen Haupte, das gefallen . . .

Doch wie er's hebt, o ſchnöde Tücke,

Bleibt in der Hand ihm – die Perrücke!

Nur ein'ge Haare, grau und ehrlich,

Wachſen noch an den Schläfen ſpärlich . . .

Das Haupt ruht auf dem Todtenbette

Nun ohne ſeine Toilette . . .

Die Königin ruht an ihrem Platze

Jetzt nackt und ehrlich mit der Glatze!

Und Alle haben es erfahren,

Daß längſt ſie Mangel litt an Haaren!

Hier dünkt mich die Komik blos frivol. Das ganze Gedicht

wirkt abſtoßend. Angeſichts des Schaffots ſollte der Spaß ver

ſtummen. Durch alle dieſe ſehr abſichtlich gewählten alltäglichen

Worte: Friſur, Toilette, Perrücke, Glatze und die häßlichen Schluß

verſe wird der ganze Vorgang aus der poetiſchen Verklärung

gewaltſam in die alltäglichſte Nüchternheit und Gewöhnlichkeit

gezerrt, und es bleibt eben nur das Gräßliche und Schaurige

ohne irgend welche Verſöhnung und Milderung.

Aehnliches findet man in dem übrigens von ſcharfer und

treffender Ironie durchdrungenen Gedichte „Maria die Katholiſche“.

Auch hier hat Herrig mit offenbarer Abſichtlichkeit in die poetiſche

Sprache die unſchönen Laute der Alltäglichkeit hineingemiſcht.

Der Vers iſt das Feſtgewand des Gedankens. Von den modernen

Dichtern hat dies Niemand tiefer empfunden und kunſtvoller

durchgeführt als Emanuel Geibel. Mit welcher Vornehmheit ver

ſteht er es, die gewöhnlichſten Verrichtungen auszudrücken, und

wie weiß er ſelbſt dem Trivialen edle Linien und zarte Farben

zu geben! Der Ausdruck bekommt dadurch allerdings etwas

Conventionelles, das gebe ich zu, – eine gewiſſe Vornehmheit,

die dem Begriffe nicht immer gebührt. Aber der Vers an ſich

mit ſeinen Reimen und ſeinem Metrum iſt ja ſchon etwas Con

ventionelles und wenn man einmal die Sprache der Götter

ſpricht –

„Cette langue immortelle . . .

Elle a cela pour elle

Que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas

Qu'elle nous vient de Dieu, – qu'elle est limpide et belle,

Que le monde l'entend, et ne la parle pas“ –

Dann ſoll man ſich auch nicht ausdrücken wie ein gewöhnlicher

Sterblicher, dann ſoll man auch nicht alle jene an ſich ſehr

tüchtigen, richtigen Gewöhnlichkeiten gebrauchen, die im Werkel

tagskleid des Gedankens, in der Proſa, vollberechtigt wären.

In dem Gedichte „Der Einſiedel“, in welchem Herrig die

kecke Soldatenſprache anſchlägt und vorzüglich trifft – man glaubt

bisweilen eine Stimme aus „Wallenſteins Lager“ zu vernehmen

– verirrt ſich die dichteriſche Phantaſie am weiteſten. Die

Geſchichte des trunkenen Soldaten, der im Rauſch ein ſchönes

Weib umarmt und in der Nüchternheit einen todten Eſel neben
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ſich findet, iſt unſchön und geſchmackwidrig, und die ſehr gelun

gene Ausführung vermindert nicht die Häßlichkeit des Vorwurfs.

Aber trotz aller dieſer ſehr erheblichen Ausſtellungen zeigen

dieſe „Mären und Geſchichten“ uns einen echten Dichter, in deſſen

Adern wahres Künſtlerblut rollt. Jedes einzelne Gedicht hat

eine eigenthümliche Färbung, hat Stimmung, wie man zu ſagen

pflegt. Herrig beſitzt auf ſeiner Palette alle Farben; ſeine Bilder

tragen bisweilen ein heißes Colorit, wie die Makart'ſchen, bald

ſtellt er graue Unbeſtimmtheiten vor uns hin, die an Corot ge

mahnen. Er hat die ſtarke Sinnlichkeit des erſteren und die

verſchwommene Traumhaftigkeit des andern. Wie gluthvoll iſt

z. B. die Liebesſcene in dem Gedicht „Buddha“.

„Sie flüſterten ſich leiſ' ins Ohr

Der Liebe Götterſprache;

Sie ſchauten in die Augen ſich

Mit ſtummer Menſchenandacht.

Bald lagen ſie ſo keuſch und ſtill,

Wie zwei gepflückte Blumen;

Bald lohten durcheinander ſie

Alswie zwei brennende Bäume,

Die ſchweſterlich im Walde erblüht,

Von einem Blitz getroffen,

Zwei Flammen ſind und Eine doch,

Verglühend in einander.“

Auch für wahre Schalkhaftigkeit, für Humor, Satire und

Ironie hat Herrig die volle Empfindung und oft den gelungen

ſten Ausdruck. Ich verweiſe auf das Gedicht „Die Sirene“,

„Maria die Katholiſche“, „Iſrael in der Wüſte“, „Salomo“ 2c.

In dieſem letzteren Gedichte ſchildert Herrig, wie Salomo aus

zieht, um in der Wüſte Prachtbauten aufzuführen:

„Ein Dromedar, das Edelſteine ſchmücken,

Trägt ihn auf ſeinem ſammtverhüllten Rücken.

Am Zügel führt gehorſam es ein Treiber,

Auch ſchreitet in des Königs Näh' ein Schreiber,

Um deſſen Worte pünktlich zu notiren,

Es ſoll die Nachwelt keins davon verlieren.“

Auf dieſem Ritte begegnet nun der König einem philoſo

phiſchen Bettler, mit dem ſich die Majeſtät in ein längeres

Geſpräch einläßt. Der Bettler faßt ſeine Lebensanſchauung in

den Worten zuſammen:

„Und weil denn Alles fällt dem Tod zum Raube

Und Staub einſt wird, leb' ich ſchon jetzt im Staube.“

Herrig fährt fort:

„Der König ſann und ſeufzend ſtrich er Scheitel

Und Stirn ſich: „Alles,“ rief er aus, „iſt eitel.“

Und als verzeichnet dieſes Wort der Schreiber,

Sprach er „Lebwohl!“ und „Vorwärts!“ rief der Treiber.“

In dem kleinen Buche ſteckt, abgeſehen von den aufgeführ

ten Vorzügen, auch eine gute Portion geſunden Menſchenver

ſtandes. Die Fabel vom Elephanten iſt ein kleines Meiſterſtück.

Auch „Des Fiſchers Erzählung“, eine Art von Pendant zu den

„Göttern Griechenlands“, in dem wir die abgedankten nordiſchen

Götter, Wotan, Donner und Loge, Bayreuther Angedenkens,

wiederfinden, gehört zu den gelungenen Dichtungen. Phan

taſtiſcher iſt das merkwürdige Gedicht „Der Vampyr“.

Das große Verdienſt Herrigs iſt, intereſſant zu ſein. Es

iſt niemals das übliche Lirumlarum der Dutzend-Lyriker, nie

mals die traurige Kunſt, mit wohllautenden Worten die Nichtig

keit des Gedankens zu verbergen, Herrig hat uns immer etwas

zu ſagen. Er regt an, wenn auch bisweilen nur zum Wider

ſpruch, aber er langweilt nie. Auch nach der formalen Seite

hin beſitzt der Dichter ausgezeichnete Eigenſchaften. Mit ſeltener

Kunſt behandelt er z. B. die Nibelungenſtrophe in dem Gedichte

„Schwanhilde“, deſſen Gegenſtand zum Stoffgebiete der Hermione

des „Wintermärchens“, der Genovefa, des „Sängers Fluch“ c.

gehört. Ich will hier einige dieſer Nibelungenſtrophen anführen.

Die Königin iſt der Untreue bezichtigt und ſoll gerichtet werden.

Angeſichts ihrer Schönheit vermag der Henker ſein grauſes Amt

nicht zu erfüllen. Nun ſagt der Dichter:

„Noch wilder wird der König: „Iſt ſie denn Zauberin?

Mag ſie auch Alle zwingen, nicht zwingt ſie meinen Sinn,

Und wollt ihr nicht gehorchen, Feiglinge, meinem Ruf:

Marſchalk, hol' meine Roſſe: zertreten ſoll ſie Roſſeshuf!“

Der Marſchalk eilt von dannen und lauter Hufſchlag tönt:

Vier feurige Hengſte ſind es, vollſchweifig, dichtgemähnt,

Augen wie brennende Kohlen, die Nüſtern weit und rund,

Weiße Schäume ſchnauben ſie ruhelos aus ihrem Mund.

Sie bäumen ſich zu den Wolken, und wenn zu Boden fällt

Ihr Fuß, möchte man wähnen, die Erde ſei zerſchellt;

Sie reißen an ihren Zügeln, ſie ſtrecken ihr Genick:

So reißt ein Schiff im Sturme wild an ſeinem Ankerſtrick.“

Als das ſchönſte Gedicht der Sammlung möchte ich „König

Harald“ bezeichnen, das in der ganzen Compoſition, der Anlage

und Durchführung gleich vortrefflich iſt, knapp, klar, ohne irgend

welchen überflüſſigen Detailkram, dabei doch breit und voll in

der Erzählung. Leider verbietet es die Länge des Gedichts,

dasſelbe hier wiederzugeben und ich verweiſe den Leſer auf das

Buch ſelbſt, das denjenigen, der Hans Herrig noch nicht kennt,

mit einem der eigenthümlichſten jungen Talente bekannt machen

wird, – einem Talente, das zwar noch nicht ganz geläutert

iſt, aber jedenfalls ſchon jetzt die vollſte Anerkennung und Auf

munterung verdient.

Paul Lindau.

Nus der Hauptſtadt.

Von den Theatern.

Das Ereigniß der jüngſtverfloſſenen Woche war das gemeinſame

Gaſtſpiel von Frau Hedwig Niemann-Raabe und Herrn Friedrich

Haaſe im Reſidenztheater. Zwei Künſtler von ſo eigenthümlichem Ge

präge, daß man ſie mit Niemandem als mit ſich ſelbſt vergleichen kann

und von denen jeder einzelne im Stande iſt, die feine Geſellſchaft

Berlins zu der beſchwerlichen Reiſe nach dem im Oſttheile unſerer Stadt

gelegenen Theater zu veranlaſſen, ſchienen naturgemäß der Einfügung

in denſelben Rahmen zu widerſtehen. Man vergaß dabei, daß es vor

Jahr und Tag bereits der Petersburger Bühne gelungen war, dieſe

beiden Sterne eine Weile an ſich zu feſſeln. Seitdem ſchienen ihre

Bahnen allerdings deſto entſchiedener auseinanderzugehen, je mehr ſie

ſelbſt zwei Höhepunkte der deutſchen Schauſpielkunſt bezeichneten, und

man durfte ſich daher einen außerordentlichen Genuß verſprechen, als

es der Direction des Reſidenztheaters gelang, dieſen doppelten Trumpf

auszuſpielen.

Bei dieſer Gelegenheit machte ſich wieder einmal der Mangel an

brauchbaren deutſchen Stücken empfindlich bemerkbar. Es iſt gewiß recht

ſchade, daß das gemeinſame Auftreten der beiden Künſtler keinem ein

heimiſchen Dichter zugute gekommen iſt und daß der alte Dumas mit

dem „Fräulein von Belle-Jsle“, welches ſeine vierzig Jahre nicht

mehr ganz leicht trägt, hat aushelfen müſſen, aber man verſuche es,

einen beſſern Vorſchlag zu machen, bevor man die Wahl dieſes Stückes

tadelnswerth findet. Es zeigte ohne Frage bereits Runzeln, aber es iſt

immer noch lebensfähiger als manches Product neueren Datums, das

an ſeinen techniſchen Mängeln zu Grunde geht. Im „Fräulein von Belle

Isle“ kehrt Dumas, nachdem er beim „Caligula“ einen unglücklichen

Verſuch in der Tragödie gemacht hatte, wieder zur Dramendichtung zu

rück, der er ſeine erſten glänzenden Erfolge zu danken hatte. Der ganze

Inhalt des Stückes iſt zunächſt kaum etwas mehr, als eine komiſche

Bluette. Der Herzog von Richelieu hat eine Wette gemacht, in der näch
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ſten Nacht um die zwölfte Stunde in das Schlafzimmer des Fräulein

von Belle-Isle zu ſchleichen. Die Marquiſe von Saint-Prie hält die Wette

und daraus ergibt ſich eine komiſche Verwechſelung, die aber im Grunde

viel zu dürftig war, als daß ſich Dumas nicht veranlaßt fühlen mußte,

dem Sujet durch Einführung zweier pathetiſch gehaltener Figuren, des

Fräulein von Belle-Isle und ihres Retters des Chevalier d'Aubigny,

auszuhelfen.

Das thut der Dichter mit den Erfahrungen ſeiner außerordent

lichen Bühnenpraxis, ſeinem tiefen Verſtändniß der Inſcenirung. Gabriele

von Belle-Isle hat der Frau von Saint-Prie einen Eid ſchwören müſſen,

ſtumm wie das Grab ſein zu wollen, und daher iſt ein Verſtändniß

zwiſchen Jener und ihrem Geliebten d'Aubigny, der ſie mit Vorwürfen,

Klagen und Anſchuldigungen überhäuft, unmöglich. Dieſe leidenſchaft

lichen Eiferſuchtsſcenen haben eine Forderung zum Duell zwiſchen dem

Herzog von Richelieu und d'Aubigny zur Folge, das glücklicherweiſe

nicht zur Ausführung kommt, da Gabriele ihres Eides entbunden wird

und der Herzog ſich ſelbſt als den Gefoppten zu erkennen gibt. Das

Alles wird mit einem überraſchenden techniſchen Geſchick, ohne daß die

Handlung einen Augenblick ſtille ſteht oder das Intereſſe des Publi

cums jemals erlahmt, durchgeführt. Namentlich weiß Dumas dieſen

wie ſeinen übrigen Stücken durch den Dialog eine Anziehungskraft zu

verleihen, die uns manchen Fehler der Compoſition, manche Verzeich

nung des Charakters überſehen läßt. Dieſes geiſtvolle und dabei doch

natürliche Hinüber und Herüber des Geſprächs iſt für den Erfolg des

Stückes ausſchlaggebend, zumal wenn zwei ſo begeiſterte Interpreten,

wie die genannten Gäſte des Reſidenztheaters, in den Hauptrollen be

ſchäftigt ſind.

Frau Niemann-Raabe bietet als Gabriele von Belle-Isle eine

Leiſtung, die zu den höchſten Offenbarungen unſerer Schauſpielkunſt ge

rechnet werden muß. Es war für unſer Publicum keine geringe Ueber

raſchung, die unbeſtrittene Meiſterin im Fache der Naivetät eine Rolle

ſchaffen zu ſehen, die zu dem Repertoire der Rachel gehörte und große

tragiſche Accente verlangt. Wird die Erſcheinung der Künſtlerin und

ihr Organ ausreichen, den leidenſchaftlichen Theil ihrer Rolle in den

Scenen mit dem Herzog und mit d'Aubigny in glaubwürdiger Weiſe

zu verſinnlichen? Dieſe Frage hat Frau Niemann-Raabe durch ein

Spiel, von dem auch das letzte Stäubchen der Unfertigkeit abgeſtreift

war, durch einen Vortrag, der ſich aus den ergreifendſten Herzenstönen

zuſammenſetzte, nach der bejahenden Seite entſchieden. Rührender konnte

die Bitte der Unſchuld um Gnade für die Ihrigen, überzeugender der

Stolz der bis ans Herz verwundeten Ehre nicht zum Ausdruck gelangen.

Hierzu kommt noch eine Fülle der reizvollſten Erfindungen, die mit dem

ſchärfſten Künſtlerauge der Natur abgelauſcht waren, um das Ganze zu

einem Triumph ſchauſpieleriſcher Wahrheit zu machen.

Dieſer Schöpfung wußte Herr Friedrich Haaſe als Herzog von

Richelieu ein Reihe von Bildern an die Seite zu ſtellen, die in Farbe

und Zeichnung auch da intereſſiren mußten, wo ſie ſich von der Abſicht

des Dichters entfernten. Es kann in der That kein Zweifel ſein, daß

die Rolle dem Künſtler vielfach unbequem liegt und daß er ſie ſich

daher, wie der Wiener ſagt, anmeſſen mußte. Das that er mit einem

unvergleichlichen ſchauſpieleriſchen Geſchick, das aber die Differenz zwiſchen

dem, was der Schauſpieler und was der Dichter wollte, nicht ganz zu

verwiſchen vermochte. Herr Haaſe gab den Herzog zu ſehr im Stile

ſeiner ariſtokratiſchen Lebemänner à la Klingsberg, faßte den Charakter

zu luſtſpielmäßig und ſubjectiv komiſch auf. Der Funken Ehre, der in

dem Herzog ſteckt, wollte daher auch im vierten und fünften Acte bei

dem ſonſt ſo fein ſchattirten Spiel des Künſtlers nicht recht zur Geltung

kommen. Angeſichts der Duellforderung des jungen d'Aubigny ver

ſchwindet die Frivolität und Blaſirtheit aus dem Antlitz des Herzogs,

er erſcheint ſtolz und ritterlich würdig. Mit dieſer Einſchränkung war

indeſſen auch die Schöpfung des Herrn Haaſe in dem frivolen Weltton,

in Maske und Haltung des höchſten Lobes würdig.

Die angemeſſene Unterſtützung der Gäſte durch die Mitglieder des

Reſidenztheaters, Frau Claar-Delia (Marquiſe von St. Prie) und

Herrn Keppler (d'Aubigny) verhalf dem Stück, das für dieſen Zweck

neu überſetzt und eingerichtet war, zu einem durchſchlagenden Erfolg.

Das Schauſpielhaus hat bei dem erſten Novitätenabend im

neuen Jahre zwei Einacter mit freundlichem und ein älteres hiſtoriſches

Luſtſpiel mit zweifelhaftem Erfolge zur Aufführung gebracht. „Eine

Schachpartie“, dramatiſches Gedicht aus dem Italieniſchen des Giu

ſeppe Giacoſa iſt eine Leiſtung, in der ſich viel Bildung und Ge

ſchmack, aber wenig Talent zeigt. In Ton und Haltung gehört die

Kleinigkeit zum Genre der Plaudereien, nur daß hier Alles in eine

ideale Sphäre erhoben und in akademiſchen Verſen behandelt worden

iſt. Wie abſichtlich iſt der Dichter jeder dramatiſchen Wendung ſeines

Stoffes aus dem Wege gegangen. Die Ankuüpfung an eine Schachpartie,

bei welcher der Knappe Fernando die Hand Jolandes, der Tochter des

alten Renato, gewinnt, nachdem bereits ihr Herz ſeinen ſüßen Worten

entgegengeſchlagen hat, führt zu manchen feinſinnigen Geſprächen, die

indeſſen zu ausſchließlich ſchönredneriſch ſind, um den Mangel an Ge

ſtalt und Farbe auf der Bühne verdecken zu können. Die „Schachpartie“

gehört übrigens zum Repertoire der italieniſchen Bühnen, wo ihr ge

wöhnlich ein Prolog vorausgeht. Im Schauſpielhauſe trug das liebens

würdige Spiel von Fräulein Weger (Jolande) und Herrn Ludwig

(Fernando) ſowie eine neue, von Profeſſor Paul Gropius ſtimmungs

voll gemalte Decoration weſentlich zum Erfolge der Dichtung bei.

Das hierauf gegebene Luſtſpiel „Die Ritter vom goldenen

Kalb“ von Hedwig Dohm iſt ein echtes Berliner Kind, friſch, witzig,

vorlaut und ein wenig redſelig. Das Talent der Dichterin, ſcharf zu

beobachten und eine Fabel geſchickt zu componiren, tritt wie in den

früheren Luſtſpielen „Vom Stamm der Asra“ und „Der Seelenretter“

ſo auch in dem jüngſten gefällig zn Tage. Hedwig Dohm, die ein

Recht hat, nicht nur als Frau ihres berühmten Mannes genannt zu

werden, entwickelt in ihren Verſuchen, die Lächerlichkeiten des Lebens

auf die Bühne zu bringen, viel Geiſt, hält ſich aber zugleich von der

unangenehmen Manier, das Einfachſte zu überfeinern und zu verzieren,

durchaus frei. Das Sujet iſt ziemlich einfach und beſteht darin, daß

eine reiche junge Dame ihre ſogenannten Anbeter, deren wahren

Charakter ſie in Folge einer komiſchen Verwechſelung durchſchaut, ver

achten und einen zur Ironie und unſchuldiger Neckerei geneigten Mann,

der das beſte Herz von der Welt beſitzt, lieben lernt. Das Alles geht

ſchlicht und natürlich, ohne beſondere Anſprüche zu erheben, an den

Augen der Zuſchauer vorüber, die am Abend der erſten Aufführung ſo

luſtig geſtimmt waren, daß ihnen ſelbſt gewiſſe Längen des Dialogs

nicht zu lang erſchienen. Allerdings fand das Luſtſpiel in den Damen

Keßler und Abich, ſowie in den Herren Vollmer und Liedtke eine

ausgezeichnete Darſtellung.

Das hiſtoriſche Luſtſpiel „Kaiſer und Müllerin“ von F. W.

Gubitz ſtellt ſich keiner Kritik, und ſeine Aufführung iſt wohl nur als ein

Act pietätvollen Andenkens gegen einen um unſer Theater vielfach ver

dienten Mann anzuſehen. Es verfährt mit der Geſchichte gar ſeltſam und

iſt in einer für unſeren Geſchmack nicht mehr recht genießbaren Manier

ausgeführt, für die man nach und nach anfängt, die Bezeichnung „Holz

ſchnittmanier“ aus dem kritiſchen Vocabularium zu entfernen. Das

Publicum ſchien es den Scenen anzumerken, wie auf ihnen der Staub

der Theaterbibliothek ruhe und vermochte trotz der gelungenen Leiſtungen

des Fräulein Bergmann und des Herrn Berndal als Elſa Berthold

und Kaiſer Rudolf I. ſich für das Stück nicht recht zu erwärmen.

J. H.

Aus dem Concertſaal.

Rothe Zettel ſind die von den Anſchlagsſäulen herabgrinſenden

Störenfriede der Vorfreude. Am empfindlichſten von ihnen heimgeſucht

iſt das in ſtrenger Klaſſicität lebende Publicum. Wer ſich zu Fidelio,

Iphigenie oder Euryanthe eines feſten Platzes verſichert hat, und in

ſpäter Mittagsſtunde bei ſeinen Wanderungen durch die Straßen das

rothe Geſpenſt erblickt, das die nothgedrungene Aenderung in Stradella,

Troubadour oder Poſtillon verkündet, dem wünſchen wir, daß die ihm

von der Intendanz verordnete kalte Douche nicht üblere Folgen verur

ſachen möge, als ſo unerwartete Enttäuſchung zu bereiten im Stande iſt.

Was aber muß jeder Muſikfreund empfunden haben, als am Tage

des Joachim'ſchen Concerts die Morgenblätter die freudig überraſchende

Nachricht brachten, daß Herr Joachim ſtatt des Viotti'ſchen Concerts

das Beethoven'ſche ſpielen würde!

Wenn auch Alles was das hohe Virtuoſenthum des ſeltenen Künſtlers

uns darbietet mit gleichem Enthuſiasmus aufgenommen wird, ſo iſt doch
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dem beſſeren Theile der Berliner Muſikwelt das Beethoven'ſche Concert

derartig ans Herz gewachſen, daß ſolcher Tauſch mit Freuden beguüßt

werden mußte, und es war wohl der außergewöhnlich lebhafte und warme

Empfang des Künſtlers dahin zu deuten.

Es iſt ſtark zur Mode geworden, Joachim, ſeitdem er bei uns ein

heimiſch geworden, einer rückſichtsloſen, ſtarren Einſeitigkeit zu zeihen.

Laute Stimmen bemäkeln ſein Programm. Man will ſich nicht begnügen,

daß er Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendels

ſohn, Spohr, Cherubini, Tartini, Viotti, Brahms, Volkmann, Gade und

Andere ſpielt, durch deren Interpretation ſein Künſtlername in der ge

ſammten Muſikwelt glänzend, herrlich und einzig geworden, ſondern man

verlangt, daß er von ſeiner einſamen Höhe herabſteige, um den An

ſprüchen eines mindeſtens bedenklichen Geſchmackes zu genügen. Soll er

etwa dem bereits etwas abgethanen Vieuxtemps, dem gänzlich zerſpielten

Bériot und dem hyſteriſch winſelnden Ernſt den in naher Sicht ſtehenden

Todtenzettel prolongiren; ſoll er den Modergeruch aus den Onslow'ſchen

Quartettleichen herausräuchern, oder verlangt man etwa, ähnlich wie

einſt in Hannover, daß er jenes von dreiſter Hand ſeiner Unſchuld und

ſeines poetiſchen Duftes entkleidete Präludium von Bach cultivire, das

allein auf den Mob berechnet iſt? Das wollen wir von unſerem muſi

kaliſchen Berlin nicht hoffen. Unſere Violinliteratur, die man einem

Künſtler von ſo hohem Range zumuthen kann, iſt nicht ſo groß, daß die

Ausbeute aus den Werken der vorhin genannten Componiſten als quan

titativ nicht genügend erſcheinen könnte. Frau Clara Schumann und

Mendelsſohn, haben ſie nicht ihren unverlierbaren Ruf errungen, weil

ſie niemals von dem Pfade abirrten, den ſo hoch angelegte Künſtler

naturen rückhaltslos zu wandeln haben? Es iſt in der That höchſt auf

fällig, daß man einer Größe von ſolcher Reinheit, auf deren Beſitz unſere

Stadt mit gerechtem Stolz zu blicken hat, wiederholt, ſogar bis zum

Ueberdruß ein zu eng geſtecktes Programm vorwirft, während es keinem

Menſchen einfiel, der großen Geſangsvirtuoſin Adelina Patti zuzumuthen,

daß ſie Armide, Agathe und Iphigenie ſänge, ſondern trotz der exorbi

tanteſten Preiſe ihre Einſeitigteit mit ſtürmiſchem Enthuſiasmus hin

nahm. Fürwahr, man kann hier Berlin den Vorwurf einer gewiſſen

Undankbarkeit nicht vorenthalten. Paris und London ſelbſt, obwohl kaum

auf dem Niveau Berlins ſtehend, würden ſich in ſolchem Beſitze erhöht

fühlen, und ſchwerlich dürfte auch nur eine Stimme laut werden, wenn

nach Jahresfriſt das Beethoven'ſche Violinconcert durch denſelben Meiſter

wieder zu Gehör gebracht würde.

Und wie er es ſpielt – wäre es Jemandem unbekannt geblieben?

Darüber iſt wohl kein Wort zu verlieren, und es mag genügen, wenn

wir die Erklärung abgeben, daß wir es hier mit der höchſten Kunſt

leiſtung zu thun haben. Außer ſeinem originellen, weit ausgeſponnenen,

höchſt ſchwierigen ungariſchen Concert machte uns Joachim mit einer

neuen eigenen Compoſition, einer Ouverture, dem Andenken Heinrichs

v. Kleiſt gewidmet, bekannt. Das umfangreiche, düſtere Tongemälde

beherrſcht in conciſen Umriſſen die markante Form, wie ſie uns ſeit

Beethoven und vielleicht erweitert durch Schumann überliefert worden.

Namentlich ohne irgendwo eine deutliche Reminiscenz aufzuweiſen,

erinnerte der innere Gehalt an die ſich einander bekämpfenden Mächte

in der Manfredouverture. Die Inſtrumentation des neuen Werkes führt

alle Adoptionen der Neuzeit, die einem wahren künſtleriſchen Ausdrucke

nicht entgegenſtehen, mit ſich und tritt an einzelnen Stellen äußerſt

charakteriſtiſch hervor, ſo angelegt, daß die ebenmäßige Vertheilung von

Licht und Schatten, der düſtere Untergrund durch plötzlich hereinbrechenden

Glanz im Gleichgewicht bleiben. Herr Joachim, der uns ſelten als

Componiſt begegnet, hat durch dieſe Ouverture nur den Wunſch in uns

rege gemacht, daß er ſein Talent nach dieſer Seite hin nicht durch zu

lange Pauſen vorenthalte.

Frau Joachim, an dieſem Abende ganz beſonders ſtimmlich dis

ponirt, unterſtützte das Concert durch zwei größere Compoſitionen von

Beethoven und Brahms, und erzielte durch ihre Meiſterſchaft Beifall

und Bewunderuug. Ich muß bemerken, daß das Programm, welches

uns Herr Joachim in Gemeinſchaft mit ſeiner Gattin aufgeſtellt, ein

durchweg conceſſionfreies und hochdiſtinguirtes war. Es darf auch nicht

weiter Wunder nehmen, wenn wir darin ſeinem Lieblinge Brahms in

einer zwar älteren aber ſelten gehörten Compoſition, der Rhapſodie (Op. 53)

begegnen. Das Werk, für Altſolo, Männerchor und Orcheſter geſetzt,

iſt, wo es bis jetzt zu Gehör gebracht, nicht ohne Anfechtung geblieben.

Man verſuchte Brahms ſchon einen Vorwurf daraus zu machen, daß er

ſich eines „ſpröden, incomponirbaren“ Stoffes, eines Bruchſtückes aus

Goethes „Harzreiſe im Winter“ bediente. Solche Vorwürfe ſind von

billigſter Natur. Ohne Ueberlegung ausgeſprochen, fallen ſie auf den

Urheber zurück. Viele Werke Beethovens, Schumanns, Schuberts,

Mendelsſohns u. A. würden uns heut nicht erfreuen, wenn ihre Ver

faſſer an einzelnen Textunterlagen Anſtoß genommen hätten. Das

Genie erfaßt auch das Spröde und weiß ihm Leben einzuhauchen, wo

der Alltagsmenſch daran vorübergeht und todtes Kapital zu erſchauen

glaubt. Ich finde die Wahl im Sinne eines Componiſten, dem es

nicht um ſentimentales Liebesgeflüſter im Mondſchein zu thun ſein kann,

vornehm und kühn, bezeichnend für den nicht wankenden Schritt auf

ſeinem Wege. Allerdings gehört hierzu eine Unbeugſamkeit des Willens,

die keinerlei rathgebenden Einflüſterungen ein williges Ohr leiht. Daß

Brahms frei von dieſen gefährlichen Schwankungen und den Befolgungen

ſolcher Rathſchläge Einſichtsloſer, ſtellt ihn höher als das bloße Talent

zu ſtehen pflegt, und trägt ihn in die Region des Genies.

Ganz im Geiſte der ſublimen Goethe'ſchen Verſe bietet die Compo

ſition, die allerdings nicht auf der Oberfläche leichtgefälliger Tonſpielerei

ſchwimmt, vielleicht ſelbſt für manches beſſer angelegte Ohr Anfangs

nicht leicht Faßliches; doch zeigt ſich bald bei näherer Aneignung der

ſelben darüber ein Reichthum des Zaubers ergoſſen, der mit magiſcher

Gewalt und unwiderſtehlich das Herz feſſelt.

Mit dürren Worten oder gar mit kritiſch zerſetzenden Bemerkungen

iſt die Wirkung dieſer eigenartigen Schöpfung nicht geſchildert: die

Weihe der Conception, die ſüße Schmiegſamkeit der Harmonik, der innere,

ich möchte ſagen magnetiſche Rapport der Soloſtimme mit dem Chor

– wer hätte das wahrgenommen, ohne es für immer feſtgeſtaltet in

dem Theile ſeines Herzens, wo nur die reinſten Saiten ertönen, mit

ſich herumzutragen! So ſtillbeſeligend und hoffnungsberauſcht zu fühlen,

ſo inbrünſtig zu beten, iſt nur einer beſonders begnadigten Natur mög

lich. Es verſchmilzt hier die vornehme Dichterſprache des achtzehnten

Jahrhunderts mit dem verfeinerten Muſikſinn des neunzehnten.

Wenn ich etwas rein Muſikaliſches bemerken möchte, ſo wäre es die

Stimmführung des die Soloſtimme unterſtützenden Männerchors. Sie

ſpottet ſtellenweiſe jedem Curſus der Harmonielehre und ſtellt Wagniſſe

auf, ohne welche die ſchöne Geſammtwirkung nicht auf der geſchilderten

Höhe ſtände, die aber jedem in ſcholaſtiſcher Vierſtimmigkeit ergrauten

Muſikphiliſter die Perrücke zu Falle bringen muß. Laſen wir doch vor

nicht zu langer Zeit, und es machte gerechtes Aufſehen, in einem hieſigen

Schulprogramm: „Die vierſtimmigen Verſuche eines R. Schumann und

Brahms ſind vom Schulgeſange gänzlich auszuſchließen; Mendelsſohn

nur mit höchſter Vorſicht aufzunehmen.“ Wer der merkwürdige Ver

faſſer dieſes Lehrſatzes iſt, habe ich mit Beſtimmtheit nie erfahren kön

nen. Für ihn hat Brahms die Rhapſodie nicht componirt, ſelbſt wenn

er, was er nicht gethan hat, ſie in lydiſche Tonart getaucht hätte. Das

Genie geht rüſtig ſeine Straße, unbekümmert, ob rechts und links die

Lehrer des reinen Satzes wie Spreu zu Boden fallen. Er hat keine

hülfreiche Hand für ſie, denn er kann das Handwerk nicht achten, wo

die Kunſt für dasſelbe einzutreten hat.

H. Krigar.

Notizen.

Die Situation im Innern läßt an Klarheit und Sonnenſchein

zu wünſchen übrig. Das Disciplinargeſetz macht den Politikern aller

Kategorien viel Kopfzerbrechen. Angenommen kann es nicht werden,

und wer weiß, ob es auf die Annahme berechnet war. Aber die ein

fache Ablehnung könnte einen Conflict hervorrufen, und dieſen möchte

man gern vermeiden. Wir ſtehen alſo wieder vor der Nothwendigkeit

eines Compromiſſes. An und für ſich iſt das kein großes Unglück, denn

das politiſche Leben kann ohne ſolche Ausgleichverſuche nicht beſtehen,

worüber Perſonen, die ſich dafür intereſſiren, das Nähere bei Macaulay

nachleſen mögen. Aber der Anſtand muß dabei ſtets gewahrt werden,

wenn irgend möglich auch die politiſche Ueberzeugung. Man hat im

vorliegenden Falle, um aus der Klemme zu kommen, die parlamen
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tariſche Initiative vorgeſchlagen. Das Wort hat indeſſen eine zwiefache

Bedeutung, Soll damit eine gewiſſe Verſtärkung der Befugniſſe des

Präſidenten gemeint ſein, ſo läßt ſich über die Sache reden. An ſocial

demokratiſchen und ſonſtigen Ungezogenheiten wird Niemand Freude

haben. Es ſieht den Socialiſten auch ganz ähnlich, daß ſie uns nach

und nach um die paar politiſchen Freiheiten bringen, welche wir im

Laufe der Jahre mit ſchwerem Bemühen errungen haben. Wird dadurch

ein allgemeines Unbehagen erzeugt, ſo reiben ſie ſich die Hände. Es

paßt ihnen vortrefflich in den Kram. Je verſtimmter die verhaßte

Bourgeoiſie wird, deſto beſſer. Wir haben alſo gar nichts dagegen ein

zuwenden, wenn den Herren einigermaßen das Handwerk gelegt und der

Präſident des Reichstages, ſoweit das etwa erforderlich, mit den dazu

geeigneten Mitteln unter Controle des Hauſes verſehen wird. Was der

guten Sitte und dem geſellſchaftlichen Brauche zuwiderläuft, ſollte ohnehin

auf der Tribüne ſo wenig wie in irgend einem Salon geduldet werden.

Die parlamentariſche Initiative, von welcher ſich ein Theil unſerer

Geſetzgeber die Hülfe in der gegenwärtigen Noth verſpricht, könnte aber

auch einen anderen Sinn haben. Nämlich, daß die Abgeordneten aus

freien Stücken genau dasſelbe thun, was ihnen das Disciplinargeſetz

zumuthet. In dieſem Falle würde es ſich um ein Auskunftsmittel handeln,

wie es in Hebbels Karfunkel der dämoniſche Grüne, auch Vitzli Putzli ge

nannt, dem Michel, der die Käthe erſtochen hat, vorſchlägt. Er ſagt

ihm, die Wahl ſei ſchlecht, das müſſe er ſelbſt bekennen. Aber er böte

ihm das Meſſer an, welches er auf dem Jahrmarkt gekauft habe. Damit

möge er ſich ſelber die Gurgel abſchneiden; ſo koſte es ihm kein Trink

geld. Die Vitzli Putzlis wären diesmal die allzu compromißſüchtigen

Mitglieder, und der Michel wäre der Reichstag. Von einer ſolchen

Löſung werden wir hoffentlich nichts zu hören bekommen. Man hat

übrigens nicht genug bemerkt, daß das fragliche Geſetz durch die Ver

kürzung vollſtändiger ſtenographiſcher Berichte auch die Preßfreiheit er

heblich einſchränken würde. Von einer beabſichtigten Novelle zum Preß

geſetz hatte es ohnehin ſchon vor einiger Zeit geſpukt, und wir hatten

das Gerücht in einer früheren Wochennotiz zu Nutz und Frommen des

Leſers erwähnt. Im nächſten Reichstage könnte man Wunderdinge er

leben. Die Angſt, welche die politiſchen Schriftſteller und Journaliſten

deswegen empfinden, iſt jedoch unter allen Umſtänden übertrieben. Darf

man, was vorgeht, nicht mehr offen beſprechen, ſo werden ſich andere

Themata darbieten. Die Perſönlichkeiten werden in den Blättern eine

noch größere Rolle ſpielen, als dies ſchon jetzt der Fall iſt. Das

Kommen und Gehen der Diplomaten, die Bezeichnung oder Ernennung

eines Geſandten und ähnliche Gegenſtände des alltäglichen Zeitungs

klatſches werden einen noch größeren Raum in unſeren Organen der

öffentlichen Meinung einnehmen. In keiner Preſſe der Welt werden

ſolche Dinge mit derſelben wichtigthuenden Breite verhandelt, wie in

der deutſchen, die ſich auſ ihre Gründlichkeit und ſachgemäße Behandlung

der politiſchen Materien ſo viel einbildet. Einen weiteren Stoff werden

die oſficiöſen Communiques bieten, welche den liberalen franzöſiſchen

Journalen aufzuerlegen. Jemand, der ſich doch ſonſt darauf verſtand,

einſt ſeine liebe Noth hatte. Hier zu Lande geſchieht das bekanntlich

freiwillig und nicht etwa nur, wenn es ſich um Thatſachen handelt,

ſondern mit der Polemik gegen verwandte Parteiblätter, mit Raiſonne

ments, die der Richtung der Papiervierecke, wie Alphons Karr ſich aus

drückte, wo ſie erſcheinen, direct widerſprechen. Eine Verſchärfung des

Preßgeſetzes wird alſo dem pikanten Intereſſe der Erzeugniſſe unſerer

Tagesliteratur keinen Abbruch thun. Man kann auch wie in vormärz

lichen Zeiten vorwiegend das Ausland, Spanien, Amerika oder Auſtralien

behandeln. Unbegreiflich erſcheint daher die Sorge, mit welcher die

Ausſicht auf derartige Beſchränkungen Verleger und Redacteure erfüllt.

Vielleicht wird unſer freimüthiges Expoſé zur Beſchwichtigung jener

kummervollen Gefühle einigermaßen beitragen.

2:

ze 2:

In Sachen des Herrn Julian Schmidt.

Man erinnert ſich eines Vorfalls aus dem engliſchen Parlamente,

der vor Jahren Aufſehen erregte und vor nicht langer Zeit im ungariſchen

Parlamente wiederholt worden iſt. Eine Partei machte damals von

einer Lücke in der Geſchäftsordnung Gebrauch und ſuchte, da der Schluß

der Debatte auf parlamentariſchem Wege nicht herbeigeführt werden

konnte, die gegneriſche Partei, die ſie nicht beſiegen konnte, zu Tode zu

ſchwatzen. Herr Julian Schmidt ſcheint ſich das gemerkt zu haben. Er

antwortet mir alſo noch einmal. Es kommt ihm offenbar nicht darauf

an, was er antwortet – denn ich habe zu ſeinem Talente, ohne es zu

überſchätzen, noch immer das Vertrauen, daß er Beſſeres ſagen könnte,

als er zu ſagen für nothwendig erachtet –, er will eben nur ſprechen,

will nur das letzte Wort behalten.

Da ſomit in den Augen des Herrn Julian Schmidt die Polemik nicht

mehr eine Frage des Rechts, der Logik und des Verſtandes, ſondern

lediglich eine Frage der Lunge und der Stimmbänder iſt, will ich ſeine

erregten Monologe nicht weiter ſtören.

Ich habe nur zu conſtatiren, daß Herr Schmidt keine der von mir

angeführten Thatſachen und Folgerungen entkräftet, und daß er, da er

mich nicht widerlegen kann, mich zu reizen verſucht. Auch das wird ihm

nicht gelingen.

Herr Schmidt begnügt ſich, mir die Lecture zahlreicher von ihm

verfaßter Aufſätze anzuempfehlen und unter meiner Adreſſe eine poſthume

Antwort an Ferdinand Laſſalle gelangen zu laſſen. Daß ich Herrn

Schmidts Schriften nun in erhöhtem Maße meine Aufmerkſamkeit zu

ſchenken beabſichtige, werde ich ihm gelegentlich beweiſen. Die letztere

Gefälligkeit kann ich jedoch Herrn Schmidt zu meinem Bedauern nicht

erweiſen; und die an Laſſalle beſtimmten Zeilen gehen jetzt, – nahezu

17 Jahre nach dem Erſcheinen der Schrift „Herr Julian Schmidt, der

Literarhiſtoriker“ und mehr denn 14 Jahre nach dem Tode des Ver

faſſers derſelben – als unbeſtellbar an den Abſender zurück.

Ich beſitze von Julian Schmidts Literaturgeſchichte die zweite „durch

aus umgearbeitete, um einen Band vermehrte Auflage“, Leipzig 1855;

Laſſalle beruft ſich auf die vierte Auflage, Leipzig 1858. Da es mir

bis jetzt noch nicht gelungen iſt, mir dieſe vierte Auflage zu verſchaffen,

und die Seitenzahlen zwiſchen der vierten und zweiten nicht überein

ſtimmen, ſo habe ich die Richtigkeit der Laſſalle'ſchen Citate, an der ich

zu zweifeln nie die geringſte Urſache gehabt habe, ohne Controle als

ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt.

Nun kommt Herr Schmidt und behauptet, Laſſalle habe falſch citirt!

Das ſagt er jetzt, 17 Jahre nach dem Erſcheinen der Laſſalle'ſchen Schrift,

nachdem der Verfaſſer aus der Liſte der Lebendigen geſtrichen, und nach

dem das corpus delicti, die vierte Auflage, vom Büchermarkte voll

ſtändig verſchwunden iſt! „Zu ſpät! Du retteſt den Freund nicht mehr!“

Zu ſpät iſt es Herrn Schmidt leider eingefallen, daß Laſſalle ſich gröb

lich geirrt hat; er hat ſich für ſeinen Treppenwitz gar zu viel Zeit ge

laſſen. Er wird es nun, wie ich beſorge, nicht mehr ändern können,

daß jedesmal, wenn es ſich darum handelt, den Literarhiſtoriker Schmidt

zu charakteriſiren, Ferdinand Laſſalles Schrift als nicht entkräftetes

Beweismaterial verwerthet wird

Herr Julian Schmidt mag aus dieſer unliebſamen Erfahrung die

Lehre entnehmen, daß man den Gegner nur treffen kann, wenn man ihm

gegenüberſteht, und daß es nichts nutzt, ſich mit ſeiner Fechterkunſt zu

brüſten, nachdem der Andere ſiegreich den Kampfplatz verlaſſen hat. Er

ſäume daher nicht, die thatſächlichen Unrichtigkeiten, die ich gegen ihn

etwa vorgebracht haben könnte, rechtzeitig aufzudecken; ſonſt würden auch

diesmal ſeine Berichtigungsanſprüche verjähren. Wenn alſo „le ciseau“

wirklich „die Scheere“ heißt, wie Herr Schmidt angibt, wenn er ſich

gegen die Vorwürfe der Verdunklung des Thatbeſtandes, der Oberfläch

lichkeit, der Verworrenheit, der tendenziöſen Entſtellung durch Unter

ſchlagung eines Satzes 2c. thatſächlich verwahren kann, ſo thue er es jetzt.

In zwei Punkten kann ich ihm von ſeinem Standpunkte aus ſchon

heute Recht geben. Herr Schmidt ſpricht mir das Stilgefühl ab. Wenn

er damit meint, daß mir es an Gefühl für die Anmuth, die Kraft und

Prägnanz ſeines Stils gänzlich gebricht, ſo räume ich das ohne weite

res ein.

Ferner: In Bezug auf meinen Satz: „Ich werde es Herrn Schmidt

ſchon noch abgewöhnen, mit mir von oben herab zu reden“, wirft Herr

Schmidt, indem er auf ſeinen neueſten Artikel verweiſt, die Frage auf:

„Iſt Ihnen zu Muth, Herr Lindau! als ob Ihnen dieſe Bemühung ge

lungen wäre?“ Darauf muß ich bekennen: Nein. Dieſer neueſte Auf

ſatz iſt gerade ſo ſuffiſant, gerade ſo großmündig und überhebend wie

der frühere. Aber Herr Schmidt hat meine pädagogiſchen Talente ent

ſchieden überſchätzt. Ich habe mir nie eingeredet, die eingefleiſchten Ge

wohnheiten von Jahrzehnten mit einem Schlage zu ändern. Rom iſt, –

wie Herr Schmidt wiſſen müßte, da er allein aus jenen Tagen vollkommen

beglaubigte Urkunden beſitzt, – nicht an einem Tage erbaut worden.
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Ich habe alſo die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben, daß Herr | Berlin 1879, Verlag der Genoſſenſchaft deutſcher Bühnenangehöriger.

Schmidt ſich im dauernden Verkehr mit Schriftſtellern, die lieber über

reden als überſchreien, andere Manieren und einen andern Ton ange

wöhnen wird. Dann wird er nicht mehr ſchreiben: „Diesmal indeß

ſind Sie wieder hereingefallen“, „haben Sie capirt?“ „Greifen Sie

nach einem Riechfläſchchen“ 2c. Er wird es alsdann auch aufgeben, durch

eine geringſchätzige Ueberſchrift einen Gegner discreditiren zu wollen.

Der Scherz iſt doch gar zu wohlfeil! Und ich brauchte mich nicht ſonder

lich anzuſtrengen, um über dieſe Zeilen eine Aufſchrift zu ſetzen, die eine

beabſichtigte Schmähung des Herrn Schmidt in ſich ſchließen würde.

Dieſer ganze neueſte Aufſatz des Herrn Schmidt beſtärkt mich in

meiner Anſicht, daß mit dieſem Herrn eine ernſthafte Debatte nicht zu

führen iſt, und ich will des grauſamen Spiels nun genug ſein laſſen, um ſo

mehr, als das Spiel nur grauſam und ganz und gar nicht ergötzlich iſt.

Paul Lindau.
::

2k ::

Den Freunden des deutſchen Theaters können wir zwei vortreffliche

ſtatiſtiſche Jahrbücher empfehlen. Joſeph Kürſchner, der den Leſern

der „Gegenwart“ durch mehrere Beiträge bekannt iſt, und der auf dem

Gebiete der Theaterſtatiſtik unermüdlichen Fleiß mit Geſchick und Sach

kenntniß verbindet, hat im Verlage von Hermann Foltz in Leipzig den

erſten Jahrgang eines „Jahrbuches für das deutſche Theater“,

eine umfaſſende Rundſchau über die Ereigniſſe auf theatraliſchem und den

verwandten Gebieten während des letzten Theaterjahres nebſt einem aus

führlichen Regiſter erſcheinen laſſen. Das Buch enthält ſehr reichliches

und vortrefflich geordnetes Material; und es wäre ſehr wünſchenswerth,

wenn die Theilnahme unter den dramatiſchen Künſtlern, Schriftſtellern,

Directoren und Freunden des Theaters überhaupt eine genügend rege

wäre, um die Fortführung dieſes beachtenswerthen Unternehmens zu

ſichern. Eine gedrängte Tageschronik eröffnet das ſtattliche Werk. Daran

ſchließt ſich eine umfangreiche Nekrologie der im verfloſſenen Jahre ver

ſtorbenen Schauſpieler und Schauſpielerinnen, Sänger und Sängerinnen,

Bühnenſchriftſteller, Kritiker, Componiſten c. Es folgt dann ein Be

richt über die Jubiläen, den Rücktritt bedeutender Künſtler, Säcularfeſte,

Gedenktage, Denkmale und Stiftungen, Preisertheilungen und Preisaus

ſchreiben, theatraliſches Vereinsleben, Beiträge zur Rechtsfrage in

Theaterſachen, Aufſätze über die Theater- und Muſikſchulen, Berichte

über die Bühnennovitäten, und endlich ein ſehr umfangreicher, wohl

wollend gehaltener Aufſatz (von G. Wacht) über die Literatur des Theaters.

Die Schlußſeiten werden mit anderem ſtatiſtiſchen Material angefüllt

und mit dem Geſammtregiſter, das ſehr vollſtändig und gewiſſenhaft iſt,

22 dreigeſpaltene Seiten füllt und das Aufſchlagen ohne Mühe ermög

licht. Es gehört eine ſeltene Uneigennützigkeit und eine ſeltene Liebe

zur Sache dazu, um ein ſolches Werk, in dem die Arbeit von langen

Monaten ſteckt, ohne irgend welche materielle Entſchädigung herzuſtellen.

Herr Kürſchner hat ſich durch dieſes Jahrbuch ein wirkliches Verdienſt

um unſer Theater erworben, und es gebührt ihm, wie ſeinen tüchtigen

Mitarbeitern, namentlich den Herren W. Henzen und Guſtav Wacht,

ernſthafter Dank.

Ebenfalls vortrefflich, nur von ganz andern Geſichtspunkten aus

geleitet, iſt der „Almanach der Genoſſenſchaft deutſcher Bühnen

angehöriger“, herausgegeben von Ernſt Gettke, 7. Jahrgang,

Hier iſt die Hälfte des Werkes rein geſchäftlicher Natur („Verzeichniß

der geſammten deutſchen Bühnen und deren Mitglieder“ mit genoſſen

ſchaftlichen Mittheilungen). Einen ſehr erheblichen Theil, nämlich 170

Seiten, nimmt die Jahreschronik des deutſchen Theaters von Theodor

Mehring in Anſpruch, – eine in jeder Beziehung lobenswerthe, ge

wiſſenhafte Arbeit, die alle bemerkenswerthen Vorgänge auf den deutſchen

Bühnen im Laufe des verfloſſenen Jahres und Alles, was damit zu

ſammenhängt, in intereſſanter und zutreffender Weiſe aufzeichnet. Der

Herausgeber, Herr Ernſt Gettke, hat ſich wiederum wie in den früheren

Jahrgängen durch eine Beſprechung der dramaturgiſchen Literatur der

Neuzeit um den literariſchen Theil des Werkes verdient gemacht. Andre

literariſche Beiträge zur Dramaturgie, Theatergeſchichte 2c. ſind von den

Herren H. von Wolzogen, Franz Bittong, Rudolf Kneiſel, Karl

Wexel c. gegeben werden. Ein mit dem Pſeudonym „Curt“ unter

zeichneter Aufſatz „Von den Recenſenten“ hätte eigentlich keine Aufnahme

finden dürfen. Der Aufſatz iſt polemiſchen Inhalts und ſchon als ſolcher

in einem Werke, das ſich die ſtrengſte Objectivität zur Pflicht machen

ſoll, nicht ganz geeignet; aber abgeſehen davon, erſcheint er nicht be

deutend genug, um in einer Theaterbibliothek auf eine dauernde Stätte

Anſpruch zu haben. Es ſind eben nur die bekannten Klagen der ſchau

ſpieleriſchen Empfindlichkeit über die Rückſichtsloſigkeit, Parteilichkeit und

Unwiſſenheit der ſchlechten Kritik. Der Verfaſſer beſchwert ſich darüber,

daß die Kritiker über die Stücke ein Langes und Breites ſagen, und

über die Schauſpieler nur ein paar Worte. Hierauf wäre zu erwidern,

daß von allen Denen, welche auf eine öffentliche Beachtung Anſpruch

haben, d. h. räumlich, keiner in ſo unverhältnißmäßiger Weiſe bevor

zugt wird, wie gerade der ausübende Bühnenkünſtler. Ueber den Ver

faſſer der „Geſchichte des Dramas“, Klein, der ſein Leben lang für das

Theaterwiſſenſchaftlich gearbeitet hat, iſt ſicherlich nicht ſo viel geſchrieben

worden, wie über die Virtuoſenleiſtung eines berühmten Gaſtes in einer

dankbaren Rolle. Aber es handelt ſich in dieſer Anzeige nicht darum,

die Anſichten, die in einem unbedeutenden Aufſatze ausgeſprochen werden,

zu widerlegen, ſondern es handelt ſich hier lediglich um den Almanach

der Genoſſenſchaft im Großen und Ganzen; und dieſer iſt, wie geſagt,

ganz vorzüglich und in jeder Beziehung empfehlenswerth.

P. L.

Bibliographie.

H. von Poſchinger, Bankweſen und Bankpolitik in Preußen. Nach

amtlichen Quellen bearbeitet. 2. Bd. Die Jahre 1864–1857. 8.

VIII u. 411 S. Berlin 1879, Julius Springer.

L. Ferd. Dieffenbach, Graf Franz zu Erbach-Erbach. Ein Lebens

und Culturbild aus dem Ende des XVIII. und Anfang des XIX. Jahr

underts. 8. 170 S. u. II. Mit dem Porträt des Grafen. Darm

Ä 1879, Literariſch-artiſtiſche Anſtalt.

Otto Badke, das italieniſche Volk im Spiegel ſeiner Volkslieder. 8.

XXI u. 227 S. Breslau 1879, Schottlaender.

I. ten Dornkaat Koolmann, Wörterbuch der oſtfrieſiſchen Sprache.

# Heft. Filt – G. 8. 1. Bd. S. 481–576. Norden 1878,
raams.

inhunddecken

r zum XIV. Bande der „Gegenwart“,

sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit

blinder und vergoldeter Pressung sind zum Preise von

à 1 Mark 5O Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen.

WERLAG UND EXPEDITION DER „GEGENWART",

Georg Stilke.



64 D ie Gegenwart. Nr. 4.

In ſ er a t e.

Nr. 3. Von d Geldmacht der

- Äer
25 Pf, bei E. Wulkow, Buchh. Magdeburg.

Die Reform der Reichsſteuern.

Als Heft 2/3 des IV. Bandes der „Zeit

fragen des chriſtlichen Volkslebens“, erſcheint

Z Mitte Januar

Die Reform der Reichsſteuern

J. saº Geffken.

Einzelpreis 2 %

(Abonnementspreis der Ä“ 5./t für 1 Band

von 6 Heften.)

Da die Lage des Reichshaushalts eine

Steuerreform unerläßlichgemacht hat, welche

zugleich auf eine Mehreinnahme und eine
richtigere Vertheilung der Steuerlaſt zielen ºs

muß, ſo wird dieſe neue Schrift des gewiegten

Fachmanns für Staatsmänner u. Volks

vertreter, Induſtrielle und Handel

treibende von höchſtem Werth ſein.

Von nicht geringerem Intereſſe wird das

unter der Preſſe befindliche nächſte Heft ſein:

Die

Gewerbegeſetzgebung im deutſchen Reich
im Lichte

ihrer Urſachen und Wirkungen, ſowie der

neueren gewerbepolitiſchen Beſtrebungen

VOUt

J. Schuſze,

Sekretär der Gewerbekammer in Hamburg.

soenneckens Kurrentschriftfeder.
Beste Feder f. schnelles Schreiben. L. Ill. Ztg. v. 13/10. 77.

S
--

QQ -

## - - =S3TEFA FF
=== - - FºSTÄTIEF- SO

## F Ä -

O - - -

52 " CSTzu CH GECH ZT S#
- --

1este Fedor geg.Ermüdung d. Finger. ErfJourn.v.95.77.

In allen solid. Schreibmat.-Handlgn. vorräthig.

berühmten Muſtern,
Parodiſtiſche Studien

., vºn

Fritz Mauthner.

= Preis: 1 % 50 S. =

Eine Reihe von Parodieen auf unſere

berühmteſten und geleſenſten Schriftſteller

iſt hier zu einem heitern Bändchen ver

einigt. Die kleinenSÄ und Eigen

Ä der Großen, die Kunſtgriffe und

anieren der Kleinen ſind mit ſo luſtiger

Sicherheit getroffen, daß dieſe übermüthigen

Parodieen bald Popularität erlangen wer

den. Allen Freunden eines literariſchen

Scherzes ſei die Gabe empfohlen.

Verlag von AS. Spemann in Stuttgart.

Verlag von Georg Stie in Berlin N.w.

Johannistrieb.

Schauſpiel in 4 Acten von Paul Lindau.

Eleg. broch. 8. Preis 2 % 5o S.

zedaction, Aerlin N.W., Kronprinzenufer 4.

lungen zu beziehen:

Einzelpreis 1 % bis 1 % 20 S.

Für die Redaction verantwortlich: seorg stiche in Bertin.

Im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig sind erschienen und durch alle Buchhand

DANTE ALIG HIERI'S

GÖTTLICHE COMÖDIE.

Metrisch übersetzt und mit kritischen und historischen Erläuterungen versehen
VOIl

P H I L A L E T EI E S

(König Johann von Sachsen).

I. Prachtausgabe, in 3 Theilen. Mit Titelbildern von Bendemann und Hübner und

zahlreichen Karten und Plänen. Lex.-8. Geh. 25 % Eleg. geb. mit Goldschnitt 30 %

II. Neue wohlfeile Ausgabe, in 3 Theilen. Mit dem Porträt Dante's und zahlreichen

Karten und Plänen. Dritter Abdruck. 8. 1877. Geh. 9 % Eleg. geb. mit Goldschmitt

11 /Z 80 S .

Geſchichte der deutſchen Literatur
mit ausgewählten Stücken

aus den Werken der vorzüglichſten Schriftſteller,

ihren Biographien, Porträts u. Facſimile's in vortrefflich ausgeführten Holzſchnitten.

Von Heinrich Kurz.

4 Bände. (I.– III. Band 7. Auflage.) 1876. gr. Lex.-8.

Preis broſchirt 51 %, eleg. geb. 57 % 50 3.

Der 4. Band auch unter dem Titel:

Geſchichte der neueſten deutſchen Literatur

von 1830 bis auf die Gegenwart.

2. Auflage. 1874. geh. 15 . Eleg. geb. 17 %

Die

ſ g

Deutſchen ſeit der Reformation
mit beſonderer Berückſichtigung

der Gut Lturgeſchichte.

Von Friedrich von Weech,

Großherzoglich Badiſchem Geheimen Archivrath.

Mit zahlreichen Porträts im Text u. vielen Holzſchnitten von bewährten Meiſtern.

4. Vollſtändig in einem Band geheftet 10 / 20 S. Eleg. geb. 12 %

= Auch in 34 Lieferungen à 30 S, durch alle Buchhandlungen zu beziehen. =

Verlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

Das Weib.

Philoſophiſche Briefe über deſſen Äen und Verhältniß zum Manne.
011

Emerich du Mont.

8. Geh. 6 %, geb. 7 % 50 S.

Der Verfaſſer des mit vielem Beifall aufgenommenen Buchs „Der Fortſchritt im Lichte der

Lehren Schopenhauers und Darwin's“ bietet mit vorliegendem Werke einen Cyklus von Briefen,

welche ein „ſtereoſkopiſches“ Bild vom Weſen des Weibes im Vergleich zu dem des Mannes ent

werfen und geiſtvolle, vieles Neue enthaltende Betrachtungen über Liebe und Ehe daran knüpfen.

Weibliche wie männliche Leſer werden den originellen und höchſt anregenden Excurſen mit ge

ſpanntem Intereſſe folgen.

Zur Orientirung im englisch-russischen Conflict in Asien:

Die Russen in Centralasien.

Eine Studie

+

- -

neuere Ge0graphie undGeschichte Centralasiens

-

--

VOIl

Friedrich von Hellwald.

Neue Ausgabe. Broschirt 4 % ord.

Inhalt: I. Die russischen Forschungen in Mittelasien. II. Die Landschaften Central

asiens. III. Wüsten- und Steppenbilder. IV. Die Landschaften am Shyr u. Amu-Darjá.

V. Das centralasiatische Hochland. VI. Die Völker Turän's. VII. Russlands erste

Schritte in Centralasien. VIII. Der Krieg mit Chokan. IX. Die Ereignisse bis zur Er

richtung des Generalgouvernements Turkestän. X. Der Kriegszug nach Samarkand.

XI. Die Operationen gegen Chiva. XII. Die Ereignisse in Afghänistän. XIII. Die Rivalität

Russlands u. Englands in Asien.

Verlag von Lampart - Comp. in Augsburg.

i--------------------------------------------------------

ervesition, zert- Nw, Luiſenſtraße sº.
Druck von Z. G. Teuöner un Leipzig.



JM 5. Berlin, den 1. Jebruar 1879. Band XW.

----------

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

«-Q -------

Herausgeber: Faul Lindau in Berlin.

Jeden Saunabend erſcheint eine Uummer.

Sº beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Verleger: Georg Stilke in Berlin.
Preis pro Quartal 4 Mark 50 Pſ.

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 P.

Hellwald.

Inhalt:

Die Peſt und ihr neueſter Ausbruch in Rußland.

Von Paul Börner.

Noch vor einem Decennium würde man über den Epidemio

logen geſpottet haben, der die europäiſche Welt darauf hätte

aufmerkſam machen wollen, ſie ſolle ſich nicht allzu ſicher fühlen

vor den großen Weltſeuchen, die einſt alle Länder durchzogen,

von China bis zum atlantiſchen Ocean alle ſtaatlichen und

geſellſchaftlichen Verhältniſſe zerſtörten und wie z. B. der

ſchwarze Tod von den 105 Millionen, die zu ſeiner Zeit Europa

wahrſcheinlich bewohnten, faſt 25 Millionen hinwegraffte. Wohl

durften wir glauben, wir hätten mehr als genug an den

längſt bei uns heimiſch gewordenen Infectionskrankheiten, wie

Pocken, Typhus, Diphtheritis, Scharlach, Fleckfieber, zu denen

ſich von Zeit zu Zeit die Cholera auf ihren Weltgängen von

der indiſchen Heimat her zu geſellen pflegt und nicht geringes

Aufſehen erregte es in der That, als vor einigen Jahren der

berühmte Epidemiologe der Berliner Univerſität, Auguſt Hirſch,

ſolcher Anſicht widerſprach und ſowohl für das gelbe Fieber

wie für die orientaliſche Peſt die Möglichkeit nachwies, daß

auch Europa mit ihnen, noch könne zu rechnen haben. Ein

leuchtend hob er hervor, daß dieſe Seuchen allerdings durch

die fortſchreitende Civiliſation gegen früher eingeſchränkt ſeien,

daß aber letztere einen abſolutenÄ nicht gewähre. Auch

an den Uebergang der Cholera. nach Europa habe man vor

fünfzig Jahren nicht glauben wollen, ſelbſt noch nicht 1829,

als ſie ſchon bis an die Grenze gelangt war. In der That,

ſo wenig populär ſolche Warner ſich machen, ſoÄ ſind

ſie. Nichts iſt ſchlimmer, als das unerwartete Eintreffen

des Furchtbaren, nichts zweckmäßiger, als zur rechten Zeit die

beſten Maßregeln treffen zu können. Nun, für das gelbe Fieber

haben die Regierungen der europäiſchen Staaten und beſon

ders auch die deutſche anerkannt, daß kein leerer Allarmruf vor

liegt, ſondern die Möglichkeit einer wirklichen Gefahr durch

unſern regen Schiffsverkehr mit Amerika. Seitdem ferner von

der Wolga her die Kunde durch den Telegraphen übermittelt

worden iſt, die orientaliſche Peſt herrſche ſchon im Aſtrachaner

Gouvernement mit furchtbarer Intenſität, wird den „Unglücks

propheten“ Recht gegeben, die während des letzten Krieges immer

darauf hinwieſen, man möge dafür ſorgen, daß zum Kriege ſich

nicht noch ein anderer der apokalyptiſchen Reiter geſelle, die

Peſtilenz! Ja, kaum ſind die erſten Nachrichten gehört, ſo beginnt

im Gegenſatz zu der falſchenÄ in der man ſich früher

gewiegt hat, ein Uebermaß von Beſorgniß einzutreten. Die

immer ſo erfinderiſche Phantaſie der Fürchtenden überſpannt

Die Peſt und ihr neueſter Ausbruch in Rußland. Von Pau Börner. – Rußland und England in Aſien. Von Friedrich von

II. (Schluß) – Literatur und Kunſt: Jean Paul als Revolutionär.

neueren niederländiſchen Literatur. Von W. L. van Helten. – Das Leben des Generals Dumouriez von A. von Boguslawski.

Von Paul Nerrlich. – Zur Beurtheilung der

ungeheure Weiten mit leichtem Fluge und ſieht, wie am 21. März

1848 die Ruſſen vor Berlin, die Peſt heute ſchon vor unſern

Thüren ſtehen. Dies gilt natürlich von der ruſſiſchen Bevölke

rung in einem noch höheren Grade und ſelbſt in Moskau ſcheint

ſich ein paniſcher Schrecken zu entwickeln, nicht am wenigſten

durch das Mißtrauen gegen die Regierung genährt, die wieder

ihr altes Syſtem der Vertuſchung und des Verſchweigens ſich

ſelbſt und ihren Unterthanen zum höchſten Schaden geübt hat.

Derartige Geiſtesepidemien ſind nicht minder gefährlich als

ihre mehr körperlichen Schweſtern und haben doch den höchſt

verhängnißvollen Vorzug, daß ſie ſich, wie ein elektriſches

Fluidum, mit unermeßbarer Schnelligkeit fortzupflanzen ſcheinen.

Um ſo wichtiger iſt es, den Verſuch nicht zu ſcheuen, ſolchem

Uebermaß der ängſtlichen Sorge entgegenzutreten, durch welche

die ruhige Erwägung gehindert wird, die allein competent iſt,

wenn es gilt Gegenmaßregeln ins Leben zu führen. Wenn der

Staat ſeine Macht verliert, die ſocialen Bande ſich lockern und

löſen, dann feiert die Seuche ihre fürchterlichſten Orgien.

Freilich auch dieſe Gefahr mag für die Gegenwart be

ſtritten werden und man mag es für unmöglich halten, daß

der jetzige Staat durch eine Epidemie ſo in ſeinen Grundfeſten

erſchüttert werden kann, daß er die Fähigkeit zur Durchführung

des von ihm Beſchloſſenen verliert, ſo daß die elementaren

Maſſen des Volkes alle Schranken durchbrechen können, die

ſeine Inſtitutionen ihnen geſetzt hatten. Unendlich weit liegt

ja das Mittelalter, liegt die Zeit der Reformation und des

Ä Krieges hinter uns. Das vierzehnte Jahr

hundert ſah allerdings, ſo ſagt Hecker, den ſchwarzen Tod eine

Erſchütterung des Menſchengeſchlechtes hervorbringen, der an

Umfang und Gewalt keine andere gleichgekommen iſt. Die

inhaltsreiche Seite der Weltgeſchichte, welche ihm angehört,

„ſpricht von unglaublichen Niederlagen, von Verzweiflung

und entfeſſelten dämoniſchen Leidenſchaften, ſie zeigt den Ab

grund allgemeiner Geſetzloſigkeit in Folge einer Weltſeuche, die

ſich von China bis nach Island und Grönland verbreitete“.

Das geiſtige Band, das den Menſchen mit den Seinigen und

ſeinen Mitbürgern vereint, löſte ſich. Die Gottesfürchtigen

einerſeits ſchloſſen mit der Welt ab, „die Ewigkeit that ſich

ihren Blicken auf und ſie begehrten nur noch die Segnungen

der Religion, der Tod hatte für ſie ſeine Schrecken verloren“.

Oder aber andererſeits, es fanden ſich, während alle Länder

von Wehklage und Jammer erfüllt waren, die Fanatiker in

der Brüderſchaft der Geißler oder Flagellanten zuſammen, in

ihrer Entartung ſchließlich ſelbſt eine Peſt, denn ſie verbreiteten

nicht nur die letztere durch ihr Umherziehen von Ort zu Ort

und von Land zu Land noch mehr, ſondern vermehrten auch

den finſtern Wahn der Maſſen, der in der entſetzlichſten Juden
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verfolgung ſich damals Luft machte, welche die Welt jemals

geſehen hat. .

Allerdings ſind Scenen der Art jetzt nicht mehr zu fürch

ten, aber wohin die ungezügelte Furcht in der neueren Zeit

ſelbſt führen kann, das zeigte ſich bei dem erſten Erſcheinen

der Cholera unter uns. Ja noch im vorigen Jahre hat das

gelbe Fieber in den Golfſtaaten der nordamerikaniſchen Union

Zuſtände hervorgerufen, die man in einem ſo hochentwickelten,

gerade auf ſeine Selbſtregierung ſo ſtolzem Volke nicht hätte

erwarten ſollen. Und wenn es am grünen Holz geſchieht, daß

hochangeſehene Zeitungen nach Sperren und Quarantänen ſchon

jetzt rufen, die ſich nicht gegen Rußland allein, ſondern auch

gegen Oeſtreich richten müßten, ſo dürfte es Zeit ſein, dagegen

Einſpruch zn erheben. - -

Freilich darüber kann ein Zweifel nicht beſtehen, daß es

ſich heute an der Wolga um ziemlich dieſelbe Krankheit handelt,

die einſt als ſchwarze Peſt oder als ſchwarzer Tod die Menſchen

des vierzehnten Jahrhunderts mit Entſetzen erfüllt hat, um die

orientaliſche, die Beulenpeſt, die rechte Schweſter der nunmehr

auf kleine Bezirke beſchränkten indiſchen. Sie war lange vordem

in Afrika, Aſien und Europa bekannt. Schon im dritten Jahr

hundert v. Chr. iſt ſie, vor Allem in Aegypten, dem öſtlichen

Theile der Nordküſte Afrikas und in Syrien heimiſch geweſen.

Von Aegypten aus verbreitete ſie ſich zur Zeit Juſtinians über

Paläſtina, Syrien, Perſien und Kleinaſien nach Europa. 542

iſt das Jahr der furchtbaren Juſtinianiſchen Peſt, die damals

zuerſt in Byzanz auftrat und, wie Hirſch berichtet, im Laufe

der nächſten Jahrzehnte ſo verheerend fortſchritt, daß noch vor

Ende des ſechſten Säculums die Hälfte ſämmtlicher Be

wohner des oſtrömiſchen Kaiſerthums der Seuche oder der

allgemeinen Noth erlegen war. Mit dieſer Epidemie „faßte

die Krankheit zum erſten Male feſten Fuß auf europäiſchem

Boden und hat ihre Herrſchaft auf demſelben für mehr

als ein Jahrtauſend behauptet“. Erſt die Mitte des ſieb

zehnten Jahrhunderts bildet nach demſelben Forſcher den

Zeitpunkt, in welchem die Herrſchaft der Peſt auf euro

päiſchem Boden ein Ende zu nehmen anfing, ſo daß ſie ſich im

Laufe dieſes Jahrhunderts faſt nur auf die Türkei und ihre

Nachbarländer beſchränkte und in das weſtliche Europa nur zwei

Mal, 1815 nach Italien und 1820 nach Mallorka, eingeſchleppt

wurde. Die Türkei blieb für Europa noch der Hauptſitz der

Peſt, von dem aus ſie ſich in der Nachbarſchaft immer wieder

verbreitete, bis ſie ſeit dem Jahre 1842 auch dies Terrain

nicht mehr betrat. Das Gleiche gilt von Aſien, wo die Seuche

außer Syrien und Kleinaſien vorzugsweiſe auf dem Hochplateau

von Erzerum und im Kaukaſus zu Hauſe war, weniger nach

Hirſch in Meſopotamien, wo ſie aber längs des Tigris bis

nach Bagdad, längs des Euphrat bis Baſſora vordrang. Zu

letzt herrſchte ſie in Meſopotamien 1830–1834, in Syrien

und Kleinaſien 1840–1841. Aber auch der eigentliche Haupt

herd der Peſt zu allen Zeiten, Aegypten, blieb ſeit dem Jahre

1843 verſchont. Von dem erſten allgemeinen Ausbruche der

Krankheit an waren alſo während mehr als eines Jahrtauſends

ſelten auch nur wenige Jahre vergangen, ohne daß an einem

oder dem anderen Orte des ganzen Peſtgebietes die Peſt epi

demiſch geherrſcht hätte; ſeit den Jahren 1840–1843 ſchien

dieſelbe wie mit einem Schlage vom Erdboden verſchwunden

Ä Schluß des großen Dramas eingetreten zu ſein (A.

irſch).

Gedächtniſſes lehrte ſelbſt die ſchwergeprüften Völker des Orients

hoffen, daß ſie dieſer Gefahr für immer entronnen ſeien. In

deſſen ſchon in einem Vortrage, den derſelbe Forſcher, welchem

die Epidemiologie ſo viel verdankt, am 31. Januar 1876 hielt,

konnte er darauf aufmerkſam machen, daß man ſich wahrſchein

lich getäuſcht habe und daß mit dem Jahre 1867 jedenfalls

eine neue Peſtaera angebrochen zu ſein ſcheine, über deren Be

deutung vorläufig ein beſtimmtes Urtheil noch ausſtehe, die

aber nach verſchiedenen Seiten hin der vollſten Aufmerkſamkeit

würdig ſei. Schon 1858 war in der alten Cyrenaika, dem

öſtlichſten an Aegypten grenzenden, vom mittelländiſchen Meere

Alles beruhigte ſich und die Wohlthat eines kurzen

beſpülten Theile des Gouvernements Tripolis, eine Epidemie

entſtanden. Indeſſen man zweifelte ſo vielfach an ihrer Iden

tität mit der Peſt und ſie blieb ſo iſolirt, daß dieſe Nach

richt damals keine große Beachtung, am wenigſten aber Be

ſorgniſſe hervorrief. Indeſſen dieſelben Zweifel wurden nicht

wieder ausgeſprochen, als die Epidemie im Jahre 1874 von

Neuem dort ausbrach und zwar nicht in einem, der Hafen

plätze der Halbinſel, Benghazi oder Denna, ſondern in den

Zeltlägern von, das Innere derſelben bewohnenden Beduinen

ſtämmen. Wir können hier auf die Einzelheiten dieſer Epidemie

nicht eingehen, ſondern nur feſtſtellen, daß weder 1858 noch

1874 an eine Einſchleppung der Peſt, die Aegypten ſeit 1843

ja fernblieb, nicht zu denken iſt, auch nicht an ein Wieder

aufleben alter Keime, weil dafür die freien Zwiſchenzeiten zu

groß ſind, ſondern daß es ſich um eine autochthone Entſtehung

eines neuen Krankheitsherdes handelte. Als Haupturſache muß

bei beiden Epidemien außer dem gewöhnlichen Elend und dem

altheimiſchen Schmutz jener Gegend wohl die Hungersnoth

verantwortlich gemacht werden, welche durch fünf, den Jahren

1858 und 1874 vorangehende Mißernten hervorgerufen wurde.

In den beiden Peſtjahren ſelbſt war der Boden freilich frucht

bar, aber nur in Folge Wolkenbruch ähnlicher Regen, die die

trockene Erde zu guten Ernten befähigten, welche andererſeits

durch die Aufweichung derſelben um ſo geſundheitsſchädlicher

wirken mußten, als die Araber ihre Leichen nur einen Fuß

tief einzugraben pflegen. Zum Glück übrigens erloſch die

Peſt 1874, ohne daß die beiden oben erwähnten Häfen von

ihr erreicht wurden, ſo daß ihre Weiterſchleppung auf dem

Seewege ausgeſchloſſen blieb. In demſelben Jahr 1874 trat

die Seuche im ſüdweſtlichen Arabien auf, ſüdlich von Mekka,

in Aſſyr. Allerdings herrſchte ſie damals auch in Meſopo

tamien, aber es iſt höchſt unwahrſcheinlich, daß ſie auf eine

ſo große Entfernung von dort eingeſchleppt worden iſt, da

Aſſyr, ein wildes Bergland, von Stämmen bewohnt wird,

Wachaluten, die ſich vollkommen von den „wahren“ Gläubigen

iſoliren. Wie dem auch ſei, in dieſen Bergen auf dem Hoch

land von Tumuna brach die Peſt aus, und verbreitete ſich von

Stamm zu Stamm bis zu dem Dorfe Ali-Amr, ihrer letzten

Etappe, nur vier Tagereiſen von Mekka entfernt. Der Schrecken

war groß. Alle Jahre im Moharem verſammeln ſich bekannt

lich an dieſer geweihten Stätte über 150.000 Muſelmänner.

Man erinnerte ſich jetzt der Cholera des Jahres 1869 und

hatte ſtatt ihrer die noch ſchlimmere Peſt in nächſter Nachbar

ſchaft. Allerdings wurden ſehr ernſte Maßregeln getroffen,

aber wer weiß, ob ſie die wirkliche Gefahr zu bannen ver

mocht hätten. Zum Glück waren ſie unnöthig. Am 22. October

erklärte der Doctor Agop-Effendi die Peſt in Aſſyr für er

loſchen und bis jetzt hat ſie ſich weder dort noch in Cyrenaika

wieder gezeigt.

Von um ſo größerer Bedeutung ſollte der dritte ſich neu

bildende Peſtherd ſelbſt für Europa werden. Nachdem Meſo

potamien zuletzt 1831 und 1832 durch eine furchtbare Epidemie

verwüſtet worden war, die von den 150.000 Einwohnern Bag

dads 90,000 hinwegraffte, traten allerdings kleinere Epidemien

1863 in dem dieſer Flußebene benachbarten Bergdiſtrict des

nordöſtlichen Perſiens in der Nähe des Arrarat Makiü und

1870 in dem perſiſchen Kurdiſtan auf, überſchritten aber die

türkiſche Grenze nicht. Erſt im Jahre 1874 begann die letzte

Epidemie in Irak-Arabie, dem ſüdlichſten Theil von Meſopo

tamien, nachdem eine kleinere und partiellere 1867 dort voraus

gegangen war. Auch ihr Ausbruch war ein ganz ſelbſtſtän

diger, autochthoner. Bald vorwärts ſchreitend, bald wieder

zurück weichend, drang ſie in den drei folgenden Jahren bis

zum kaspiſchen Meere vor und erreichte 1878 ſogar Aſtrachan.

Ende December 1873 in Meſopotamien ſelbſt beginnend, erloſch

ſie im Juni des folgenden Jahres, um im Frühling 1875

wieder daſelbſt zu erſcheinen. Dieſe beiden Epidemien blieben

indeß zuvörderſt ziemlich unbeachtet, bis die dritte im Jahre

1876 Bagdad ergriff, wo ſie einen ſo überaus mörderiſchen

Charakter annahm, daß in einer Maiwoche z. B. auf 80,000
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Einwohner 457 Erkrankungen und 234 Todesfälle kamen und

die Geſammtzahl der letzteren während der Epidemie 4000

betrug. Im Monat Auguſt bei dem Eintritt der großen Hitze

ſchien die Seuche verſchwunden zu ſein, aber es ſchien auch

nur ſo, im nächſten Frühjahr wurde ſie von Neuem in den

bevölkerten Handelscentren Meſopotamiens conſtatirt. Jetzt

war die Beſorgniß allerdings ebenſo groß als berechtigt, be

ſonders um des gleichzeitig beginnenden türkiſch-ruſſiſchen Krieges

willen, der alle ſanitären Maßregeln verhindern und die

Verbreitung der Seuche auf das Mächtigſte fördern mußte.

England ſchickte einen Sachverſtändigen, Colvill, der Syrien

für ernſtlich gefährdet hielt. Die ſtrengſten hygieniſchen Maß

regeln wurden ſeinerſeits gefordert und ihm verſprochen, und

iſt die Epidemie durch ſie vielleicht in der That nach Weſten

hin in Schranken gehalten worden. Sie haben aber nicht ge

hindert, daß ſie nördlich bis nach Reſcht am kaspiſchen Meer

vorſchritt, wo Dr. Tholozan, der treffliche Leibarzt des Schahs

von Perſien, ſie im April 1877 als wirkliche Peſt erkannte.

fürchten und zu welchen Mitteln wir zu greifen haben, um der

Gefahr zu begegnen. Die Beantwortung beider Fragen er

fordert eigentlich ein genaueres Eingehen auf das Weſen der

Infectionskrankheiten, ihrer Anſteckungsſtoffe und ſpeciell der

Peſt, als der Raum hier geſtattet, und ſo mögen denn wenige

Die ruſſiſchen Behörden griffen bei dieſer Gelegenheit dagegen

wieder zu ihrer bekannten Schönfärberei. Noch am 21. Mai

brachte der Chef des Aſtrachaner Gouvernements officiell zur

„allgemeinen Kenntniß“, daß die Peſt „bisher nur in den

Grenzen des türkiſchen Reiches und zwar in Bagdad aufgetreten

ſei“, was lebhaft an die Kabinetsordre Franz Joſefs in ſeiner

abſolutiſtiſchen Zeit erinnerte: „Ich (be)finde, daß ein Deficit

in Oeſtreich nicht mehr beſteht.“ Die Peſt ließ ſich aber ebenſo

wenig zurückweiſen wie das Deficit, noch weniger durch die

Behauptung, es handle ſich nicht um ſie, ſondern um den Fleck

typhus. Im Anfang des Juni desſelben Jahres wurden auch

die Landbezirke bei Reſcht ergriffen, und erſt im Juli ver

ſchwand ſie nach und nach.

Was ſeitdem in jenen Gegenden vorgegangen iſt, weiß

man nicht. Die ruſſiſche und die perſiſche Regierung ſcheinen

es für nöthig gehalten zu haben, fortan einen dichten Schleier

über die ſanitären Zuſtände an den Ufern des kaspiſchen

Meeres zu breiten. Nur aus Bagdad kam Ende Mai vorigen

Jahres die Nachricht nach Europa, ſeit vier Monaten herrſche

die Peſt in den Dörfern um dieſe Hauptſtadt Meſopotamiens,

dann war von der Epidemie nirgendwo mehr die Rede. Es

iſt aber im höchſten Grade wahrſcheinlich, daß hier eine frevel

hafte Täuſchung vorliegt, daß die Peſt im Frühjahr, wie in

Meſopotamien ſo in Reſcht wiederum ausgebrochen iſt und

ſich weiter nach Norden verbreitet hat. Reſcht iſt ein größerer

perſiſcher Handelsort am ſüdlichen Ufer des kaspiſchen Meeres,

der Grenze Rußlands nicht fern liegend. Von hier aus kann

die Seuche auf dem Seewege direct nach den Wolgamündungen,

wie auf dem Landwege nach Baku, dem Haupthandelsplatz des

öſtlichen ruſſiſchen Kaukaſus verſchleppt worden ſein und von

hier aus ebenfalls Aſtrachan erreicht haben. Hätte ſie ſich

1877 von Reſcht aus nach Weſten verbreitet, was durchaus

nicht außerhalb der Möglichkeit lag, ſo wäre die Peſt unmittel

bar oder über Eriwan auf den aſiatiſchen Kriegsſchauplatz ge

rathen, wo damals um Bajazit, Kars und Erzerum ſo heiß

geſtritten wurde und die weiteren Folgen waren dann geradezu

unberechenbar. - - -

Ob die ruſſiſche Regierung irgend etwas gegen die ihr auf

zwei Straßen drohende Gefahr gethan hat, wiſſen wir nicht,

zweifeln aber ſehr daran. Genug, mit einem Male verſetzten

die ſchlimmſten Nachrichten aus dem Gouvernement Aſtrachan

Rußland und Europa in ſtarres Entſetzen, denn alle ſocialen

Folgen der ſchlimmſten Epidemien ſchienen ſich dort wiederholt

zu haben. Schließlich mußte man das Lügen und Verſchleiern

aufgeben – noch vor zehn Tagen hatte man von Flecktyphus

geſprochen! – und die Thatſache in ihrer ganzen grauſigen

Wirklichkeit anerkennen. Die Peſt herrſcht an der Wolga

aber offenbar ſchon längere Zeit und iſt nicht plötzlich er

ſchienen, man hat ſie nur in ihren Anfängen einfach wegzu

decretiren verſucht.

Wie dem auch ſei, jetzt erhebt ſich jedenfalls für Europa

die ſchwerwiegende Frage, was wir ſelbſt von der Seuche zu

Andeutungen genügen. -

Der etwas aufmerkſamere Leſer wird ſchon aus der hier

gegebenen flüchtigen Skizze der Verbreitung der Peſt gelernt

haben, daß ſie faſt nirgendwo autochthon entſteht, ſondern

von einem oder von wenigen Herden aus ſich verbreitet. Weit

gehen freilich die Anſichten über den Grund ihrer Entſtehung

in jenen Herden auseinander. Das vielangeklagte Sumpf

miasma paßt wohl für die von Euphrat und Tigris durch

ſtrömte Ebene, aber nicht für die von Bergen begrenzten Hoch

plateaus von Aſſyr. Wohl kann man Nahrungsmangel und

Hungersnoth wie in Cyrenaika und Kurdiſtan verantwortlich

machen, aber in anderen Fällen iſt dies ganz unmöglich. End

lich hat man mit ebenſo viel Recht und Unrecht auf die Ver

weſung der Leichen hingewieſen, die in den Peſtgegenden kaum

oder gar nicht beerdigt oder weit forttransportirt werden, um

in heiliger Erde zu ruhen. So exiſtirt allerdings in Nedjeff,

der heiligen Stadt der Schiiten mit nur 4000 Einwohnern,

innerhalb der Moſchee eine ungeheure Gruft von 300 Quadrat

meter Oberfläche und 80 Meter Tiefe mit drei getrennten

Etagen für die reichen Schiiten. Man kann ſich die Emana

tionen denken, die dieſer Grube entſtrömen, wenn ſie zu einer

neuen Beiſetzung geöffnet werden muß! Und in dem einen

Jahre 1873 wurden 12000 Leichen von Perſien dorthin und

nach Kerbellah gebracht! In anderen Gegenden fällt aber dieſe

Urſache weg, ſo daß die Peſt anſcheinend überhaupt nicht

an einzelne ätiologiſche Momente gebunden iſt. Ueberall

haben, ſagt Hirſch mit Recht, die hygieniſche Miſere in den

unterſten Volksſchichten, der Schmutz in den Häuſern, den

Straßen und dem Boden, mangelhafte Ventilation, enges Zu

ſammenſein der armſeligen Bewohner den förderndſten Einfluß

auf ihren Ausbruch gehabt, der immer während der kälteren

Zeit, December bis Februar, erfolgte, während die heiße Jahres

zeit der Seuche eine Grenze ſetzte. Wird nun noch die Wider

ſtandsfähigkeit der Menſchen durch Noth und Hunger verringert,

ſo müſſen jene Momente ein noch leichteres Spiel haben. Die

weitere Verbreitung von den eigentlichen Herden aus erfolgt als

dann aber lediglich durch die „Uebertragung des Krankheitsgiftes

auf dem Wege des perſönlichen und wahrſcheinlich auch des

ſachlichen Verkehres“, während dieſelben Momente, welche bei

der Entſtehung der Peſt förderlich waren, dieſelbe Rolle auch

bei ihrer Verſchleppung ſpielen. Sie wird, irgendwo ein

geſchleppt, dort am üppigſten gedeihen, wo die hygieniſchen

Bedingungen auf niedrigſter Stufe ſtehen, dort am wenigſten

Unheil anrichten können, wo die Forderungen der öffentlichen

Geſundheitspflege am beſten erfüllt werden.

Hieraus ergeben ſich aber in einfacher Weiſe unſere Auf

gaben Rußland gegenüber, deſſen ökonomiſch-ſocialhygieniſchen

Zuſtände der Seuche Nahrung in Fülle geben werden. Wir

haben gegen den Orient und gegen die Vergangenheit für uns

die Wohlthat einer größeren Civiliſation, mit all ihren günſtigen

ſanitären Folgen, aber wir dürfen nicht vergeſſen, daß mit der

größeren Schnelligkeit des Verkehrs auch eine ſchnellere Ein

ſchleppung möglich iſt als früher. Cholera und Flecktyphus

haben ſich längſt auf der Eiſenbahn befördern laſſen, es liegt

kein Grund vor, daß ſich nicht auch die Peſt dieſes Vehikels

bedienen ſollte. Natürlich denkt man dem gegenüber in weiten

Kreiſen ſofort an Abſperrung, aber wie man auch über See

quarantänen noch denken mag, für das Feſtland iſt die gänz

liche Abſperrung unmöglich und auf der internationalen Seuchen

conferenz in Wien 1874 wurden die Landquarantänen der

Cholera gegenüber einſtimmig verworfen. Allerdings hat

Rußland mit den Nachbarſtaaten zu cooperiren und dieſen Ge

legenheit zu geben, von der Verbreitung der Seuche und den

ſanitären Gegenmaßregeln Kenntniß zu nehmen, um rechtzeitig

darüber berichten zu können. So lange endlich die Verbreitung
z:
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der Peſt noch eine lokale, auf kleine Bezirke beſchränkte iſt,

liegt die Möglichkeit vor, ſie zu begrenzen und die Flamme

auszulöſchen, ehe ſie die Nachbargebiete ergreifen kann. Iſt

letzteres aber einmal geſchehen, ſo wird man an eine allge

meine Grenzſperre zwiſchen Rußland und andererſeits Deutſch

land und Oeſtreich nicht denken können, ſie iſt, bei den jetzigen

Verkehrsverhältniſſen, noch unausführbarer als früher, während

die unvollkommene lediglich in eine trügeriſche Sicherheit ein

wiegt und andere Maßregeln vernachläſſigen läßt. Damit iſt

aber nicht geſagt, daß die Grenzen unbewacht bleiben ſollen.

Die Internirung von Kranken in Lazarethen, ſorgfältige Ueber

wachung des Verkehrs, Einfuhrverbote für manche Waaren, die

aus inficirten Gegenden kommen, Desinfection von Menſchen

und Sachen ſind angezeigt, aber man vergeſſe nicht, daß niemals

der ganze Verkehr zwiſchen Rußland, Oeſtreich und Deutſchland

abgeſchnitten werden kann. Unſere Hauptaufgabe wird daher

immer noch darin beſtehen, daß wir uns bemühen, der Seuche

bei uns den Boden möglichſt zu entziehen, auf dem ſie ſich ent

wickeln kann, und dies können wir nur durch ſanitäre Ver

beſſerungen. In der geſteigerten Gefahr einer Peſtinvaſion

liegt daher nach Hirſch die Aufforderung einer unausgeſetzten

Sorge für die Vervollkommnung aller Einrichtungen der öffent

lichen Geſundheitspflege. „Möge endlich,“ ſo ſprechen wir mit

ihm, „die Ueberzeugung Gemeingut Aller werden, daß wir in

einer geregelten öffentlichen Sanitätspflege das ſicherſte Mittel

zur Bekämpfung der Peſt ſowie aller infectiöſen Volkskrank

heiten beſitzen.“ - -

Rußland und England in Aſien.

Von Friedrich von Hellwald.

II.

(Schluß.)

Unterſuchen wir nunmehr die Lage der Engländer im

Süden des aſiatiſchen Continents. Da derſelbe überall in die

tropiſche oder wenigſtens ſubtropiſche Zone fällt, ſo war für

Europäer, welche im heißen Erdgürtel ſich niemals acclimati

ſiren und ihr Geſchlecht mit Bewahrung der Blutreinheit dauernd

fortpflanzen können, die Gründung von Ackerbaucolonien aus

klimatiſchen Rückſichten von vornherein ausgeſchloſſen. Zudem

gab es dort kein wüſtes erſt urbar zu machendes Land in weiter

Ausdehnung wie in Nordamerika, keine für die Viehzucht be

nützbaren ausgedehnte grasreiche und unbewohnte Flächen wie

in Auſtralien, denn überall lebten Menſchen in dichter Anzahl,

Menſchen, die obendrein keine Barbaren, die man ihrer numeri

ſchen Ueberlegenheit wegen nicht vertilgen konnte, Menſchen

endlich, welche den vorhandenen Boden zum eigenen Unterhalte

bebauten und eine beſondere, hohe Geſittung ihr Eigen nannten.

Handelscolonien, richtiger Handelsniederlaſſungen, waren unter

ſolchen Umſtänden und unter jenen Breiten das einzig Mög

liche und ſolche legten die Engländer, im Gewürzhandel den

Holländern gegenüber als Rivalen auftretend, ſowohl im oſt

indiſchen Archipel als auf dem vorderindiſchen Feſtlande an

der Küſte von Coromandel an. Noch in der Gegenwart beſitzt

England in Südaſien größtentheils nur einzelne Punkte, wie

Aden, Malakka, Singapur, Hongkong. Blos in Indien hat es

ein gewaltiges tropiſches Reich zuſammengebracht, das an Aus

dehnung täglich noch zunimmt, gerade ſo wie jenes der Ruſſen

im Norden. Und genau ſo wie letzteres, war auch die Er

werbung dieſer weitausgedehnten Landſchaften urſprünglich

keineswegs in der Abſicht der leitenden Directoren der oſtindi

ſchen Compagnie gelegen, zumal ſie dem eigentlichen Zwecke

derſelben, Handel zu treiben, durchaus nicht entſprachen und

außerdem eine ſehr koſtſpielige Verwaltung erheiſchten. Wie

die Ruſſen gehorchten aber auch die Britten einer geſchichtlichen

Nothwendigkeit; ein Schritt führte, zwang zum andern, dieſer

die Größe ſeines Heimatlandes betrachtet.

wiederum zu einem dritten und ſo fort bis das Reich ſeinen

heutigen Beſtand erlangte. Geradezu engelsrein war aber die

Politik der Ruſſen im Vergleiche zu jener Treuloſigkeit, welche

die engliſchen Handelsherren von Anfang an gegen die indiſchen

Fürſten übten und wovon die Geſchichte die herrlichſten Bei

ſpiele aufgezeichnet hat. Gewöhnlich reizten ſie die indiſchen

Fürſten gegen einander auf, ſtanden dem ſchwächeren bei, be

ſiegten und beraubten den mächtigeren und entriſſen dann auch

dem Sieger, indem ſie ihn der Undankbarkeit beſchuldigten, einen

Theil ſeines Gebietes; ſo machte es z. B. Generalgouverneur

Sir John Shore im Jahre 1796 mit dem Radſcha von Tan

dſchur, dem treueſten Bundesgenoſſen der Engländer. Von nun

an iſt die Geſchichte des indobrittiſchen Reiches eine fortlaufende

Reihe von – milde geſagt – nicht immer auf rechtlichem

Wege durchgeführten Annexionen indiſcher Gebiete, ſo oft auch

verſucht wurde Einhalt zu thun und Grenzen feſtgeſetzt wurden,

bis das Ziel, die Beherrſchung ganz Indiens, d. i. eines Reiches

von 240 Millionen Köpfen, erreicht ward. Natürlich hat ſtets

auch nur die eigene Sicherheit die Engländer zur Einverleibung

neuer Gebiete gedrängt, wie ja in der Gegenwart wieder ein

mal die Herſtellung einer „wiſſenſchaftlichen Grenze“ gegen

Afghaniſtan ganz unabweislich geworden iſt; eine nähere Prü

fung wird indeß für das Vorgehen der Britten in Indien kaum

jemals natürliche Momente von ähnlichem Gewichte ausfindig

machen können, wie ſie Rußlands aſiatiſche Politik rechtfertigen.

Ländergier und Eroberungsſucht dieſem vorzuwerfen nimmt im

Munde der Engländer und ihrer continentalen Parteigänger

ſich zum mindeſten ſeltſam aus.

So wie die Dinge indeß in der Gegenwart liegen, iſt die

Beherrſchung Indiens unbeſtreitbar für England eine unerſchöpf

liche Quelle des Reichthumes geworden, welcher dem europäi

ſchen Inſelſtaate großentheils zu der Machtſtellung verhilft,

deren er ſich im Rathe der Völker erfreut. Seine geographiſche,

abgeſchiedene Lage bringt es mit ſich, daß ein armes England

eben ſo ſicher eine politiſche Null wäre als einem reichen

England möglich iſt, wenn es will, eine einflußreiche Rolle in

den europäiſchen Händeln zu ſpielen. Ein armes England

vermöchte auch nimmer ſein meergebietendes Rule, Britannia,

rule the waves zu ſingen, müßte gar manche ſeiner überſeei

ſchen Beſitzungen oder Niederlaſſungen, die keinen materiellen

Nutzen abwerfen, ſondern blos Koſten verurſachen, aufgeben

und dadurch allerwärts an Anſehen und Credit einbüßen, auf

dem doch alle ſeine Größe beruht. Läßt ſich auch ſicher nicht

verkennen, daß das brittiſche Reich der Gegenwart die Frucht

der jahrhundertelangen ſtaunenswerthen Arbeit und der aus

gezeichneten Eigenſchaften der europäiſchen Inſelbritten iſt, ſo

hat doch die Erwerbung Indiens mehr denn alles Andere zur

Begründung des heutigen British Empire und der Macht

ſtellung Großbritanniens beigetragen. Dieſe Wahrheit wird in

England ſelbſt ſo wenig verkannt, daß die Regierung es offen

ausſpricht, Großbritannien ſei im Grunde genommen eine

aſiatiſche Macht; und jedes brittiſche Herz hängt an dem Be

ſitze Oſtindiens, den es als eine unerläßliche Bedingung für

Die Männer aller

Parteiſchattirungen ſind darin einig, daß der Verluſt Oſtindiens,

ja eine bloße ernſthafte Gefährdung dieſes Beſitzthumes, zum

"allgemeinen Ruine der Monarchie führen müßte.

Leider iſt Englands Herrſchaft in Indien auch zugleich

in Wirklichkeit ſein verwundbarſter Fleck. Weder nach innen

noch nach außen iſt dieſelbe auch nur annähernd ſo geſichert

wie jene ſeines ruſſiſchen Rivalen in Nord- und Nordweſtaſien.

Die Billigkeit erheiſcht zu ſagen, daß, wenn England mit der

Beherrſchung des aſiatiſchen Südens das große Loos zufiel, ſeine

Stellung den bezwungenen Völkern gegenüber eine viel ſchwierigere

iſt als jene Rußlands; und dies hat eben ſeinen Grund ſo

wohl in dem numeriſchen Stärkeverhältniſſe als in dem hohen

Civiliſationsgrade der Mehrzahl ſeiner einheimiſchen Bewohner.

Menſchen, die zu geordneten Staatsweſen ſich verdichtet, eine

eigene reichhaltige Literatur, eine ausgebildete Philoſophie be

ſitzen, ſind zweifelsohne ungleich ſchwerer zu beherrſchen und
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zu befriedigen, als rohe Nomadenhorden oder die wenig ge

bildeteren Bewohner der ehemaligen Chanate in Turkeſtan.

Und dieſe Aufgabe wird eine geradezu ungeheure, wenn dieſe

Herrſchaft, wie thatſächlich in Indien, blos durch eine Hand
voll Europäer aufrecht erhalten werden ſoll. Ihre Macht kann

dann lediglich jene des Schwertes ſein, und ſo iſt es auch in

der That; Indien wurde durch das Schwert aufgebaut und

wird heute noch durch das Schwert regiert. Daß ein ſolcher

Beſitz aber weit entfernt iſt, ein geſicherter zu ſein, wiſſen die

Britten ſehr wohl und ſind deshalb, bei der Wichtigkeit, welche

Indien für ſie beſitzt, auf das Eifrigſte bedacht, denſelben nach

Kräften zu wahren. Zu dieſem Behufe ſind ſie genöthigt,

ihren Einfluß auf alle jene Nachbarn auszudehnen, von welchen

etwa eine Gefahr drohen könnte, wobei ſie aber wiederum das

Mißgeſchick verfolgt, daß ein Theil derſelben, wie die Hinter

indier, Chineſen und Tibetaner, gleichfalls auf einer Geſittungs

ſtufe ſtehen, welche dem Eindringen fremder Elemente im höchſten

Grade ungünſtig ſich erweiſt; auch ſie können alſo blos mit

Gewalt gebeugt werden, und dies ſcheint ſogar unerläßlich bei

den weniger cultivirten weſtlichen Nachbarn eraniſchen Stammes.

Der Wunſch, den Beſitz Indiens zu ſichern, führte ganz

naturgemäß zu dem Streben, in den umliegenden Nachbar

gebieten Einfluß zu gewinnen oder feſten Fuß zu faſſen; dabei

winkte noch die verlockende Ausſicht, neue Handelsgebiete zu

erſchließen und an dem Herzblute einer immer wachſenden Zahl

von Völkerſchaften ſich groß und reich ſaugen zu können. Den

Chineſen ward zu dieſem Behufe das verderbliche Opium auf

gedrungen und die Widerſtrebenden mußten wiederholt die

Sprache der brittiſchen Kanonen vernehmen.

des tief unſittlichen indo-chineſiſchen Opiumhandels bildet eine

der ſchwärzeſten Seiten des Verkehrs, wie Engländer, und

blos Engländer allein, ihn mit fremden Völkern pflegen, und

wirft einen untilgbaren Makel auf den brittiſchen Namen.

Radienförmig haben alſo die Britten von Indien aus ihre

Fühlhörner in Geſtalt von diplomatiſchen Geſandten oder kühnen

Handelspionnieren mit mehr oder weniger Glück nach allen

Richtungen ausgeſtreckt, und wenn im Durchſchnitte der Erfolg

hinter ihren Erwartungen geblieben, ſo trägt daran ſicherlich

weniger das Gebahren ihrer Handelspionniere als die auf

fallende Ungeſchicklichkeit ihrer Diplomaten Schuld.

Iſt nun der Beſitz Indiens für England eine Lebens

frage, ſo iſt es nicht minder die ungehinderte Verbindung dieſes

Reiches mit dem Mutterlande. Die Goldeier legende Henne

wäre ja werthlos, wenn die Eier nicht erreichbar wären. Darum

war auf die Sicherung dieſer Verbindung zu Waſſer und zu

Lande England ſtets, und mit Recht, vor Allem bedacht. Ihr

zur Liebe hat es im Mittelländiſchen Meere ſich feſtgeſetzt, in

Gibraltar und auf Malta ſich eingeniſtet zu einer Zeit, als

blos derÄ durch Vorderaſien nach dem perſiſchen

Golfe in Betracht kam; ihr zu Liebe bekämpfte England die

Durchſtechung des Iſthmus von Suez durch die Franzoſen,

während es, nachdem einmal das Werk dennoch durchgeführt

war, ſich ſelbſt in den Beſitz dieſer koſtbaren Verbindung zu

ſetzen trachtete; ihr zur Liebe weht Albions Banner auf dem

Leuchtthurme von Perim in dem engen „Thore des Todes“,

der Straße Bab-el-Mandeb, und in des Teufels Punſchkeſſel,

wie wie brittiſchen Offiziere die Gluthpfanne von Aden zu

nennen pflegen; ihr zu Liebe endlich hat England jüngſt die

Inſel Cypern erworben, weil es von dort den Seeweg durch

den Suezkanal zu ſichern meint wie auch eine directe Ver

kehrslinie durch Vorderaſien einrichten zu können hofft. Man

begreift demnach leicht, von welch hoher Wichtigkeit für Eng

land das langſame aber ſtetige Fortſchreiten der Ruſſen in

Aſien ſein muß, der einzigen Macht, deren militäriſche Kraft

der brittiſchen überlegen, die engliſche Herrſchaft in Indien zu

erſchüttern, ja zu vernichten im Stande wäre. Und dazu be

darf es keineswegs eines ruſſiſchen Alexanderzuges in das Herz

der Gangesländer, der, zwar an ſich durchaus nicht ſo unmög

lich wie man oft behauptet hat, doch nur mit unendlichen

Schwierigkeiten ausführbar wäre und gewiß nicht geplant wird;

Hand zu behalten.

Die Geſchichte

es bedarf dazu vielmehr blos der nachbarlichen Berührung mit

dem Zarenreiche, welches bei der eigenthümlichen ethniſchen

und religiöſen Zuſammenſetzung der indiſchen Bevölkerung es

in der Hand hat, den zündenden Funken an die ohnehin zum

Explodiren bereite Mine zu legen. Nichts fürchtet daher Eng

land mehr, als daß eines Tages wirklich „Ordnung mit Ord

nung in Aſien ſich begegne“, mit anderen Worten, daß Ruß

land ſeine Grenzen bis an ſeine eigenen ausdehne. Dieſen

ſchweren Moment, der unfehlbar einmal kommen wird und

kommen muß, bemüht es ſich, ſo lange als thunlich hinaus

zuſchieben.

Aber nicht die directe Annäherung der ruſſiſchen Macht

ſphäre iſt es, welche allein wie ein Alp die brittiſche Regierung

bedrückt, weil dadurch ihre Herrſchaft in Indien unmittelbar

gefährdet erſcheint und vernichtet werden kann; einen kaum ge

ringeren Werth muß ſie darauf legen, daß ihre Verbindung

mit dem indiſchen Reiche nicht bedroht werde, daß wichtige

Handelsſtraßen dahin nicht in die Hände des Rivalen fallen.

Solche Handelswege ziehen nun durch Perſien und Kleinaſien

an den Pontus, und neue, wie die geplante Eiſenbahn im

Euphratthale, können dort noch errichtet werden. In Perſien

iſt Großbritannien ſeinem nordiſchen Rivalen längſt ſchon unter

legen, ſein Einfluß ſteht dort tief unter dem ruſſiſchen, und

man darf wohl ohne Widerſpruch behaupten, daß die etwaigen

Schienenwege der Zukunft auf dem eraniſchen Tafellande

ruſſiſche und nicht engliſche Ingenieure traciren werden. Um

ſo nöthiger iſt es, in dem übrigen Gebiete Vorderaſiens freie

Dieſes ſtand bisher unter der Regierung

der hohen Pforte, eines wegen ſeiner inneren Fäulniß völlig

machtloſen Reiches. Das iſt es eben, was England dort

braucht; ein kräftiger Staat, der Anatolien, Syrien und Me

ſopotamien ſein nennt, würde die in ſeinem Bereiche gelegenen

natürlichen Straßen ſelbſt auf das Nutzvollſte ausbeuten und

müßte dadurch an und für ſich der geborene Gegner Englands

in jenen Gegenden werden. Da nun ein grauſames Geſchick

Vorderaſien ſeit Jahrhunderten der osmaniſchen Pforte über

antwortet hat, ſo ſind die Engländer an der Erhaltung dieſes

Reiches ſammt ſeiner ſchmachvollen Wirthſchaſt auf das Leb

hafteſte intereſſirt und daher auch die naturgemäßen Feinde

aller Türkenfeinde. Indem nun Rußland traditionell und mit

unleugbarem Erfolge an dem Zuſammenbruche des Halbmondes

in Europa arbeitet, wird es in doppelter Hinſicht zu Englands

Gegner. Denn eine Kataſtrophe in der europäiſchen Türkei

möchte leicht auch unberechenbare Folgen für Vorderaſien haben

und den brittiſchen Einfluß dort in Frage ſtellen. Auch muß

jeder neue Gebietserwerb der Ruſſen in Kleinaſien, wie jüngſt

die Annexion von Batum und anderer armeniſcher Landſchaften,

das Anſehen des Zarenreiches unter den aſiatiſchen Völkern

mächtig ſtärken, abgeſehen davon, daß es auch geographiſch den

Regionen näher rückt, welche die Britten als ihre Domäne zu

betrachten ſich gewöhnt haben.

Wie man ſieht, dreht für England die ſogenannte „Orienta

liſche Frage“ lediglich ſich um den Beſitz Indiens und die

Sicherheit der Verbindnng mit der Goldquelle. Ohne Indien

wäre England an den Wirren im Orient nicht im geringſten

betheiligt; nichts läge ihm an dem Vorrücken der Ruſſen in

Nord- und Mittelaſien, nichts an Gebietserweiterungen in

Armenien, am allerwenigſten aber an Erhaltung der Türken

wirthſchaft auf der Balkanhalbinſel. Weil Großbritannien in

Indien herrſcht, muß es den Weg dahin unter allen Umſtänden

ſich offen halten, muß es im Nothfalle für das denkbar ſchänd

lichſte Regiment das Schwert ziehen, kann es nicht dulden, daß

die chriſtliche Rajah ſich befreie auf Koſten des osmaniſchen

Staates, wendet es mit Abſcheu ſich ab von den Strebungen

der Serben, Bulgaren und Griechen, die doch alle nichts Anderes

wollen, als was ſeinerzeit Italiener und Magyaren wollten,

welche auf das Kräftigſte zu unterſtützen England im Namen

ſeiner liberalen Principien ſich für verpflichtet fühlte. Die

Zuſtände in Indien ſind es alſo, welche in erſter Linie die

Haltung Englands in der orientaliſchen Frage dictiren. Die
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anderen europäiſchen Betheiligten mögen daraus aber die Lehre

ſchöpfen, daß aufEnglands Mitwirkung man nur ſo lange rechnen

darf, als die angedeuteten Intereſſen gefährdet bleiben, dagegen

kein Verlaß auf dasſelbe mehr iſt, ſobald dieſe Bedrohung auf

hört. England duldet die Ruſſen nicht in Conſtantinopel, weil

ſie damit den Bosporus, es duldet ſie nicht in Gallipoli, weil

ſie damit die Dardanellen in Händen hätten, eine ruſſiſche

Flotte alſo aus dem Schwarzen ungehindert in das Mittel

ländiſche Meer auslaufen und den Suezkanal bedrohen könnte.

Nicht daß Stambul die Metropole des Türkenreiches iſt, ſichert

ihm den brittiſchen Schutz, ſondern einzig ſeine geographiſche

Lage. Wäre noch heute Adrianopel die türkiſche Hauptſtadt

und dieſes vom alten Byzanz durch unüberſteigliche Terrain

hinderniſſe geſchieden, die Engländer würden zu Gunſten dieſer

bedrohten Capitale trotz ihrer Nähe nicht eine Hand rühren.

Haben ſie doch wirklich die Ruſſen ohne Widerſpruch Adrianopel

beſetzen laſſen, obwohl kein natürliches Hinderniß den Marſch

von dort ans Meer verwehrt. Die Errichtung neuer chriſt

licher Staaten und die Schmälerung des osmaniſchen Gebietes

«Literatur und Kunſt.

Jean Paul als Revolutionär.

Darüber, daß Jean Paul für unſere Zeit ungenießbar ſei,

ſind die meiſten der ſogenannten Gebildeten unter einander einig.

Die Einen ſehen in ihm einen verzückten Schwärmer, der nur

nach den Sternen des Himmels blickt und dabei den Boden unter

den Füßen verliert, den Andern iſt er der Bayreuther Philiſter,

welcher nichts mehr liebt als das bittere, braune Bier, wieder

Andere finden ſeinen Stil ſchwülſtig und bombaſtiſch, die Mehr

zahl weiß überhaupt nichts von ihm und lieſt ihn lediglich des

in Europa berührt ſie nur in ſo weit, als dadurch etwa die

Exiſtenz des ganzen Türkenreiches ins Spiel kommt oder die

Meeresküſte erreicht werden ſoll, von wo aus wiederum ſeine

Verbindungslinie mit Indien benachtheiligt werden könnte.

Alle ſonſtigen Arrangements laſſen England kühl, mögen ſie

für die übrigen europäiſchen Betheiligten ſich noch ſo unangenehm

geſtalten. Sein Hauptaugenmerk iſt blos der aſiatiſche Theil

der Türkei; dieſen allein hat es auch in ſeiner berühmten Con

vention mit dem Sultan garantirt, und damit neuerdings den

Beweis geliefert, daß ſeine Behauptung, die Intereſſen des

ganzen Europa zu vertheidigen, nichts als eine hohle Phraſe

iſt. England hat niemals, die Geſchichte bezeugt es, die Inter

eſſen Anderer verfochten, und hat in Folge ſeiner geographiſchen

Lage auch gar keine Veranlaſſung dazu; aber eben in Folge

dieſer Lage ſind die Intereſſen der continentalen Völker faſt

in allen Fällen jenen des Vereinigten Königreiches ſchnurſtracks

zuwiderlaufend. England hatte daher mit Recht ſtets nur ſeine

eigenen Intereſſen im Auge, und dies hat ſich diesmal wiederum

bewieſen. Stets war es das Letzte bei der Pforte, auf

Ausführung der allen europäiſchen Staaten zugeſagten und

feierlich verbrieften Reformen zu dringen, denn bei den ver

rotteten und verlotterten Zuſtänden des morſchen Reiches ſchoß

Englands Weizen üppig in die Halme; jetzt, wo die allgemeine

Anſicht durchdringt, daß nur um den Preis einſchneidender

Reformen die Türkei noch nothdürftig am Leben erhalten

werden kann, verlangt es ſolche, aber blos für den aſiatiſchen,

es allein intereſſirenden Theil des Reiches. Nicht die Reformen

ſind es alſo, welche England bezweckt, ſondern die Erhaltung

des ihm bequemen Pfortenregiments; die Reformen ſind ihm

blos nothwendige Mittel zum Zweck. Deshalb unterliegt es

bei keinem Denkenden dem leiſeſten Zweifel, daß das ſtolze

Albion mit ſeinem Rivalen und Gegner, Rußland, jeden Augen

blick zu einer Verſtändigung, und mit ihm, wenn er ihm nur

den Beſitz Indiens und der dahin zielenden Wege gewähr

leiſtet, ohne jedwede Rückſicht auf das übrige Europa, ein

aſiatiſches Compagniegeſchäft zu gründen bereit iſt, welches die

friedliche Theilung der Herrſchaft in Aſien unter den beiden

Nebenbuhlern bezweckt. Sprechen ſchon jetzt manche Umſtände

dafür, daß eine dahin abzielende Verſtändigung wenigſtens

theilweiſe erfolgt iſt, ſo wird dieſelbe doch unfehlbar eines

Tages für ein Indien beſitzendes England zur unabweislichen

Nothwendigkeit werden. -

halb nicht, weil ſeine Schriften nicht mehr „Mode“ ſind. Aller

dings können alle dieſe ſich auf eine gewaltige Autorität ſtützen:

hat doch Jean Paul ſeinen Hauptgegner in keinem Geringeren

als in Gervinus. Dieſer ſtellt die „Kleingeiſterei“ der Humo

riſten der „Starkgeiſterei“ der Titaniſchen Kraftgenies entgegen,

die „ſich der menſchlichen Natur überheben und der Kraft des

Geiſtes“. Guthmüthig und ohne Zorn ſind ihm die Humoriſten,

Originale, die ſtets in Nebenſachen leben und immer nur in den

kleineren Verhältniſſen des alltäglichen Lebens auftreten. Nicht

Himmelſtürmer ſind ſie, ſondern praktiſche, mit den wirklichen

Verhältniſſen vertraute und verſöhnte Leute, nicht entſchiedene

Revolutionäre wie jene, ſondern beſcheidene Reformer. Jean

Paul hat, meint Gervinus, in ſeinem Schneckenhäuschen von all

den Welthändeln wenig oder gar keine Notiz genommen; ſeine

Satiren ſind faſt nichts als Rabneriſche Stadtklatſchereien; für

alle großen Verhältniſſe iſt er blind. Allein überſehen denn

nicht alle die, welche auf Gervinus ſchwören, die Widerſprüche,

in die er ſich verwickelt? Schildert er nicht, nachdem er den

Humor in der angegebenen Weiſe charakteriſirt, Jean Paul in

ſeinen Hauptwerken ſo, als habe er mit den Humoriſten nichts,

mit den Titanen alles gemeinſam? Ergibt ſich nicht mit Noth

wendigkeit das Dilemma: Jean Paul iſt entweder in ſeinen

Hauptwerken – und um dieſe kann es ſich hier allein handeln

– kein Humoriſt, oder Gervinus hat den Humor falſch definirt?

Der Unterzeichnete hat in ſeiner Schrift „Jean Paul und ſeine

Zeitgenoſſen“ dieſe Widerſprüche ausführlich dargelegt; heute

wollen wir, um zu zeigen, ob Jean Paul nur ein harmloſer

Reformer geweſen, von dem ſprechen, was er über Fürſten und

Adel auf der einen Seite, über das niedere Volk auf der andern

geurtheilt; es dürfte dies als Beitrag zur Würdigung von Ger

vinus' Urtheil überhaupt dienen. Um aber den richtigen Maß

ſtab zur Kritik von Jean Pauls Anſichten zu geben, muß von

vornherein ausdrücklich darauf hingewieſen werden, daß dieſelben

zum größten Theil der in den neunziger Jahren geſchriebenen

Unſichtbaren Loge und dem Hesperus entnommen ſind, d. h. alſo

aus einer Zeit ſtammen, in der die Stürme der franzöſiſchen

Revolution brauſten und in der Jean Paul etwa dreißig Jahr

alt war. -

Wenn man den Staat, ſo ungefähr ſagt er, mit einer

Pyramide von Menſchen, wie ſie die Seiltänzer oft bilden, ver

gleicht, ſo iſt der Regent nichts weiter als das Kind, welches

die Spitze der Pyramide bildet. Das Scepter zu halten iſt für

ihn weit leichter als die Feder zu führen, denn mit jenem braucht

er ja nur zu befehlen, mit dieſer aber muß er den Befehl unter

zeichnen. Um ihm daher letzteres möglichſt zu erleichtern, ſchlägt

Jean Paul vor, daß dem Regenten zu beſtimmten Zeiten immer

mehrere Rieß leeren Papiers vorgelegt werden, daß er unter

einen jeden Bogen ſeinen Namen ſchreibe und die einzelnen Blätter

dann an die Regierungscollegien vertheilt würden, damit ſie

dieſelben, ſobald es nöthig, ausfüllten. Oder er empfiehlt, um

noch einfacher zum Ziele zu gelangen, der Hofgraveur ſoll ein

Petſchaft mit dem zu unterzeichnenden Namen des Regenten ſtechen;

dies braucht dann blos eingetaucht und mit einem einzigen Griff

auf das betreffende Edict gedrückt zu werden. Wenn Jean Paul

in den Seſſionszimmern der Gerichte das Porträt eines Fürſten

hinter dem Präſidenten ſtatt des Urbildes gewahrt, ſo wird er
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dabei an jene ergötzliche Geſchichte von Holbeins Beinen erinnert.

Dieſer war nämlich einſt in Baſel mit der Verzierung der Außen

ſeite eines Hauſes beſchäftigt, war aber in der Regel lieber in

der Weinſtube als auf dem Gerüſte bei der Arbeit. Um nun

den Beſitzer des Hauſes, welcher oft hinauſ ſah, ob er nicht die

vom Gerüſt herunterhängenden Beine des arbeitenden Künſtlers

gewahre, zu täuſchen, malte Holbein ein paar Beine mit ſo großer

Kunſt an das Haus, daß der Beſitzer getäuſcht wurde, er ſelbſt

aber in Ruhe mit ſeinen Freunden zechen konnte. Auch mit

Marionetten vergleicht Jean Paul die Fürſten, denn er redet

davon, daß ihre Geſchichte nichts als eine Kriegsgeſchichte ſei,

grade wie die Theaterjournale anderer Marionetten nichts als

Prügeleien behandelten. Wie nur der Traum einen Armen un

glücklich, ſo kann auch nur er einen Regenten glücklich machen.

Für Niemanden am Hofe gibt es Geheimniſſe als für ihn, grade

ſowie in gewiſſen Schallgewölben der in der Mitte Stehende

nichts, die in den Winkeln aber alles vernehmen. Ein Gelehrter

hat nie lange Weile, wohl aber immer der Inſaſſe eines Thrones,

und er läßt ſich zur Vertreibung derſelben leere Luſtbarkeiten,

oft aber auch ganze Länder und das Blut ſeiner Unterthanen

verſchreiben. Ein wenig hart zwar und ein wenig geizig iſt er,

aber doch ſteigt er gern vom Throne herab, um, ſtatt angebetet

zu werden, ſelbſt anzubeten; das Volk zwar kann er ohne weiteres

ſeufzen hören, nicht aber eine Schöne; er wendet eher eine Ver

legenheit in einer Geſellſchaft als die Theuerung eines Landes

ab, bleibt häufiger den Landſtänden als ſeinen Spielgenoſſen

etwas ſchuldig und ſtellt lieber eine demolirte Friſur als eine

demolirte Feſtung wieder her. Er iſt der Vater des Vaterlandes;

deshalb darf er nicht mitleidig ſein. Denn wie ein Vater ſeine

Kinder verzärteln würde, falls er ſie bedauerte, wenn ſie fallen

oder ſich verwunden, ſo würde auch ein Fürſt ſeine Unterthanen

durch Mitleid verwöhnen. Er hört meiſt ſchwer wie ja auch die

Miniſter. Nun aber iſt es erwieſen, daß Schwerhörige grade

unter dem größten Getöſe verhältnißmäßig am beſten hören.

Daher kommt es, daß man den Regenten in all den Oertern,

durch die er paſſirt, mit Pauken und Trompeten und Trommeln

begrüßt.

Ein altes Wort lautet: Sein eigener Sklave ſein iſt die

härteſte Sklaverei. Dies beherzigt Niemand mehr als ein Fürſt:

denn er verlangt von den Andern ſtets, daß ſie nicht ihre, ſon

dern ſeine Sklaven ſeien, nur er ſelbſt iſt ſein eigener Sklave,

nimmt alſo das Schwerſte auf ſich und muthet den Andern nur

das Leichtere zu. Das Volk iſt überhaupt biegſam und zäh wie

das Gras. Von dem Fußtritt wird es nicht zerknickt, ſondern

richtet ſich immer wieder auf, und am erfreulichſten iſt für den

Fürſten der Anblick des plattgeſchorenen Parkraſens. Sein Länd

chen iſt mit einem engliſchen Park zu vergleichen, denn wie man

dort mit Vorliebe Paläſte und Landhäuſer mit romantiſchen Wild

niſſen und künſtlichen Einöden umgibt, ſo finden ſich nur zu oft

unmittelbar neben fürſtlichen Luſtſchlöſſern die Hütten der Ar

muth und unbebaut daliegende Ländereien der Bauern. Auch

gegen ihre Jagdluſt zieht Jean Panl zu Felde.

Auges gewahrt oft der Oberförſter, ſagt er, wie in den kalten

Nächten die Bauern mit Feuern und mit Klappern das Vieh

von den Feldern zu ſcheuchen ſuchen. Die Hartherzigen bedenken

nicht, läßt Jean Paul den Förſter argumentiren, welcher Scha

den hierdurch den armen Thieren zugefügt wird. Wenn ihre

eigenen Kartoffeltiſche in ähnlicher Weiſe umzingelt würden, ſo

würden ſie ſelbſt gewiß recht bald abmagern. Bleiben ſie da

gegen Nachts ruhig in ihren Betten, ſo bleiben ſie auch vor Er

kältungen und Ermüdungen geſchützt, und, was die Hauptſache,

es würden auch die Klagen, daß ſie der Jagdfrohnden wegen

immer die Ernte vernachläſſigten, verſtummen, denn das Vieh

würde ſo das Einernten übernehmen. -

Ein Fürſt ſei noch ſo klein, heißt es anderwärts, er kann

nicht umhin, ebenſo wie die großen, Soldatens zu ſpielen und

ein jeder hat „eine niedliche Taſchen-Landmacht, eine tragbare

Artillerie und eine verjüngte Cavallerie“. Die Truppen dürfen

aber niemals mehr auf dem Leibe als im Leibe haben, denn

die Geſchichte lehrt hinlänglich, daß ſie nie tapferer und freu

Thränenden

diger in die Schlacht ziehen, als wenn ſie die Kälte nicht minder

wie der Hunger treibt. Ebenſo empfiehlt es ſich, den Invaliden

um ſo weniger Brot zu reichen, je mehr ſie Glieder verloren

haben, da es feſtſteht, daß Leute, denen Arme oder Beine ab

genommen ſind, nur zu leicht vollblütig werden. Zur Beſtrei

tung ſeiner vielen Ausgaben darf der Fürſt zwar nicht einem

Einzelnen auch nur einen Gulden rauben, wohl aber durch Extra

ſteuern. Allen insgeſammt Tauſende. Kommt er aber in Ver

legenheit, was zu beſteuern ſei, ſo ſchlägt Jean Paul eine

Thränenſteuer vor; er will daher zunächſt das Weinen verboten

wiſſen, weil dadurch die Thränendrüſen erſchöpft würden. Die

Hauptſache bei allen Steuern iſt, daß der Fürſt möglichſt viel

in eigener Perſon, möglichſt wenig durch Andere raube. Sonſt

nämlich kommt der Raub nach dem Zoll, den er beim Durch

paſſiren durch viele Hände hat entrichten müſſen, „mager wie

weitgereiſte Häringe“ in der fürſtlichen Chatoulle an. Wie die

oſtindiſchen Krebſe haben die Fürſten eine Rieſenſcheere zum

Nehmen und eine Zwergſcheere, den Fang an den Mund zu

bringen. Hat er von ſeinen Unterthanen etwas entliehen, ſo

braucht er keinen Heller zurückzuzahlen. Denn erſtens iſt kein

Geſandter verpflichtet, ſeine Schulden zu bezahlen, dieſer aber

iſt nur der Repräſentant des Fürſten, was alſo ihm zukommt,

muß doch erſt recht dem Vorbilde geſtattet ſein. Zweitens iſt

ja der Fürſt der Inbegriff des Staates; leiht er nun von einem

Staatsangehörigen, ſo leiht er ſich ſelbſt; ſich ſelbſt aber wieder

zu bezahlen, wäre lächerlich. Drittens kann ſich ſogar der Aermſte

„Anſtandsbriefe oder Moratorien“ vom Fürſten verſchaffen; ſoll

nun der Fürſt ſich ſelbſt nicht geben dürfen, was er nicht dem

geringſten der Unterthanen verweigert? Fragen wir ſchließlich,

wie ſich Jean Paul das Aeußere eines ſolchen Fürſten vorſtellt,

ſo antwortet er uns darauf im Titan. Er redet da von einem

„flachen Schnitzwerk des ſchwammigen Geſichts, auf dem ſich nichts

ausdrückt als der ewige Mißmuth des Lebens-Verſchwenders“

und von „einigem reifen Grauwerk auf dem Kopfe und der un

fruchtbaren Superfötation eines voluminöſen Unterleibs“. Ver

möchten wir nur einmal, heißt es, einen Regenten geſund auſ

den Thron zu bringen, ſo hätten wir auch einen guten und

Alles ginge vortrefflich.

Nicht minder iſt Jean Paul gegen das Hofleben und die

Höflinge erbittert. Er redet vom Samielwinde der Hofluft, vom

Sklavenſchiff der fürſtlichen Arſenikhütte, dem Eisfelde des Hofes.

Ein Hof iſt ihm der geborne Norden des Geiſtes, der Hofmann

aber „kühl, hell, fein, matt, ſatt, ſüß und ſchön“, und die Araber

können zu ihren 200 Namen, die ſie für Schlange haben, noch

einen 201ten hinzufügen, nämlich „Höfling“. Hofleute können

ſich keinen ſchöneren Himmel denken als den Thronhimmel und

keinen wichtigeren Tag als einen Courtag; ſie ſind in ihrem .

Leben weder Väter noch Mütter noch Gatten, ſondern immer

nur Hofleute. Sie haben Verſtand ohne Grundſätze, Leiden

ſchaften ohne Kräfte, Gefälligkeit ohne Liebe und ſatiriſches Ge

fühl der Thorheiten ohne den Haß derſelben. Bei kleinen Stößen

zwar iſt ihre Ehre empfindlich, um ſo leichter aber verwindet

ſie große und iſt, wenn nicht mit Worten, ſo doch mit Thaten

ohne Nachtheil anzutaſten. Alles Große und Vergangene wird

von ihnen leicht, alles Geringfügige und Gegenwärtige bedeutend

genommen, alles iſt Sitte, nichts Pflicht, und das Land gilt

ihnen ſoviel als ein Landgut, die Aemter als bloße Kronämter.

Von Vertiefung und herzlicher Antheilnahme iſt nichts zu finden;

die Perſonen kommen und gehen und man kümmert ſich ebenſo wenig

um ihre Schickſale wie ihre Talente. Anſtand zwar und feinen

Ton lernt man am Hofe, glücklich aber iſt Jeder, der wieder

in ſeiner Klauſe, und dort, umgeben von Büchern und gedenkend

der gewaltigen republikaniſchen Helden, all jenen Tand verachtet

und der Zuverſicht lebt, daß die Herrſchaft über ſeine Leiden

ſchaften noch mehr gilt als die über ſeinen Körper. Eine größere

Ehre kann daher einem hochverdienten Manne nach langen und

treuen Dienſten nicht erwieſen werden, als wenn ihm verboten

wird, bei Hofe zu erſcheinen.

Aehnliches gilt vom Leben in der großen Welt überhaupt.

Es ſchleift alles Erhabene und Große im Menſchen ab, grade
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wie an Statuen und Leichenſteinen das Wetter die erhabenen

Theile zernagt. Den Namen Gottes meiden ſie dort ebenſo ge

fliſſentlich, wie die Juden den Jehovahs und ſie behelfen ſich

mit Schickſal, Materie, Natur. Wie an großen gebratenen Fleiſch

ſtücken das Innere noch roh, ſo auch bei ihnen die Mitte, näm

lich das Herz. Sie laſſen die Geſetze recht tief unten annageln,

damit ſie wohl dem gemeinen Volk, nicht aber ihnen ſelbſt auf

ihrer Höhe vor Augen ſeien. Die Natur ſelbſt genießen ſie nie

mals, ſondern immer nur ihre Abbilder, ſei es in Opern oder

Galerien oder Schauſpielen. Die Früchte der Erkenntniß wachſen

ihnen zum Fenſter hinein; ſie ſuchen im Brunnen der Erkennt

niß immer nur ihr eigenes Bild; hinabzutauchen aber in die

Tiefe des friſchen, belebenden Waſſers vermeiden ſie aus Furcht

vor Erkältung. Den Prinzen wird ſchon in den erſten Jahren

anſtatt eines Laufbandes ein Ordensband gereicht; die Großen

aber erhalten erſt ſpäter an ihre Röcke Silberſterne ähnlich den

Blechen an Botenröcken oder den Bleiſtücken an Tuchballen, da

mit man erkenne, „was am Bettel iſt“. Wenn Frauen höherer

Stände eine tiefere und zartere Liebe kennen lernen wollen als

die frivole und leichtſinnige der Weltleute, ſo finden ſie dieſe

nur in den mittleren Ständen. Die Ehen der Großen laſſen

ſich vortrefflich mit Blumen vergleichen. Auch die Großen be

decken, wie die Kinder Floras, ihre Liebe mit nichts; auch ſie

gatten ſich ohne ſich zu kennen oder zu lieben; wie Blumen

ſorgen ſie nicht für ihre Kinder, ſondern brüten die Nachkommen

mit der Theilnahme eines ägyptiſchen Brutofens aus. Gleich

jungen Autoren laſſen ſie ihre Ebenbilder anonym oder pſeudonym

erſcheinen; ſie erkennen ſelbſt ihre Koſtbarkeit und die Noth

wendigkeit der Bürgerlichen dadurch an, daß ſie der Welt zuerſt

faſt nur Bürgerliche ſchenken; ſie machen lieber zehn Arbeiter

als eine Arbeit, denn ſie lieben ſich und den Staat.

Wie ganz anders lautet die Schilderung, die uns Jean

Paul vom Volk, von den Armen, Unterdrückten und Gefallenen

entwirft!

Er bedauert das arme Volk, daß man es überall da zu

ziehe, wo Laſten und Leiden zu tragen, überall da ausſchließe,

wo koſtbare Güter wie Freiheit oder Bildung vertheilt werden.

Der Geiſt kann ſich unmöglich dem Lichte und Edlen zuwenden,

der „keinen größeren Cirkel von Ideen kennt als den ſeines

Spinnrades und keine andern Radien als die der Waife, und

der hungernd keine andere Luſt hat als die Eßluſt“. So

lange „das unterſte Stockwerk des Staates noch ein Raspelhaus .

voll Arbeitsſtuben ohne Ruhebänke“ bleibt, ſo lange iſt jegliche

Cultur und Alles, was man ſonſt dem Volke zuwendet, ohne

Werth. Jean Paul bedauert insbeſondere die Kinder der Armen,

die, von Natur feurig und lebhaft, an ihre Arbeit gebannt

ſind und hungrig und müde und bleich ihre Tage vertrauern,

und doch wären grade ſie am leichteſten glücklich zu machen.

Er liebt innig all die gemarterten Brüder, die, vom traurigen

Schickſal verfolgt, „mit ihren Wunden und Thränen müde neben

einander ſtehen, einander umfaſſen, einander beklagen und ein

ander begraben“. Er wendet ſich an die Verkannten und wenig

Geachteten, an die in den Schreibſtuben und Schulſtuben, an

die ſich opfernden Mütter, und er ermahnt ſie, nicht zu zagen

vor den Helden, deren Namen in der Geſchichte fortleben. Denn

nicht blos auf dem Schlachtfelde, auch auf dem Kampfplatz der

Tugend und der Wahrheit müſſen erſt Tauſende fallen, deren

Namen dahinſchwindet, ehe Einem die Palme gereicht wird.

Zwiſchen vier Pfählen werden die größten Heldenthaten verübt,

und wenn die Geſchichte nicht blos die Opfer des männlichen

Geſchlechts aufzeichnete, wenn ſie nicht immer nur die nennen

wollte, die irgendwie, ſei es als Engel, ſei es als Teufel, über

das Gewöhnliche hinausragten, ſo würden ihre Annalen um

Vieles wahrer, reicher und ſchöner ſein. Die höheren Stände

ſind anſpruchsvoll in ihren Freuden, ſie verlangen gar Vieles

und Mancherlei zu ihrem Glück; die niederen dagegen ſind mit

wenig zufrieden und wie die unterm Strohdach Wohnenden die

Hitze des Sommers und die Kälte des Winters leichter ertragen,

ſo ſind ſie auch mehr gegen die Leiden des Lebens gerüſtet und

wiſſen beſſer ſeine Freuden zu ertragen. In ſeinem Siebenkäs

will Jean Paul vor Allem den Frohſinn in der Armuth ſchil

dern; für ihn ſelbſt hat die Zeit, wo er am ärmſten war, in

ſeiner Erinnerung einen unausſprechlichen Reiz. Ihm iſt zwar

ein jedes freudigklopfende Herz lieb und werth, am liebſten

aber verſetzt er ſich in eins „hinter Sackleinwand“, grade.

wie der Victor ſeines Hesperus mit Vorliebe zu Fuhrleuten,

Matroſen u. dgl. herabſteigt; ohne Argwohn und ohne Argliſt

erſcheinen ihm jubelnde Plebejer und nichts iſt erfreulicher und

inniger als die in Ehren errungene Luſtbarkeit eines emſigen,

gutmüthigen Volkes.

Auch den Dienenden wendet ſich Jean Paul zu. Er be

ſchwört die vornehme Dame, ihre Dienerinnen doch wenigſtens

am Nachmittage des Sonntags aus ihrem Schloſſe zu entlaſſen.

Zu jeder andern Zeit werden ſie ruhig und willig Alles thun,

was ihnen aufgetragen; grade am Sonntage aber, der ihnen die

ganze Woche hindurch gewinkt, glauben ſie auch einmal für ſich

ſelbſt eine Freude beanſpruchen zu dürfen, und ſie gedenken da

bei ihrer Jugend, wie ſie am Sonntage im Kreiſe der Geſpie

linnen, frei vom Zwange der Schule, geſchmückt und jubelnd auf

grünender Wieſe ſich tummelten. Mit Wehmuth erfüllt es Jean

Paul, wenn er ſieht, wie eine Magd oder ein Handwerker mitten

in ſchwerer Arbeit daran denken, daß ſie eigentlich heute ihren

Geburtstag feiern müßten, wie ſie aber bis ſpät in den Abend

hinein fortzuarbeiten gezwungen ſind. Am ergreifendſten iſt ſeine

Leichenrede auf die Jubelmagd Regina Tanzberger. Da faßt

ihn denn wieder ſein altes Mitleid mit bejahrten Dienſtboten,

welche „unentfeſſelt mit dem ſchweren Dienſtblock an den alten

Füßen in die Grube einſteigen“. Hart iſt es, ſein Leben hin

durch, einen Tag wie den andern, immer nur einem fremden

Willen zu gehorchen und höchſtens im Traume ſich frei zu er

ſcheinen. Die Abendmahlsfeier gehört zu ihren höchſten Freuden

tagen, denn da hat doch der Hungrigſte ein und denſelben Tiſch

mit dem Reichſten gemein und er kann ſich an einem Brod und

einem Wein begeiſtern, auf die keinerlei Steuern gelegt worden

ſind. Wenn Jean Paul ein gefallenes Mädchen ſieht, ſo denkt

er dabei zunächſt an die Schuld, welche die Verführer auf ſich

geladen, und will die Thränen nicht gezählt wiſſen, die unſer

Geſchlecht aus dem weiblichen Auge gepreßt hat. Er will von

den Seufzern und Qualen nicht reden, unter denen die Freuden

mädchen verſcheiden; er bedauert auf das Tiefſte das ſanfte und

treue, aber ſchwache Geſchlecht, welches der Liebe mehr als der

Vernunft gehorcht und dem unbegrenzte Achtung für ein Ge

ſchlecht, das ſie nicht ſchont, eingeboren iſt. Je mehr ſie ſich

uns zu Liebe ſchmücken und bilden, um ſo bereitwilliger ſind

wir, ſie aus ihrem Paradieſe zu vertreiben, und um ſo mehr

vereinigt ſich Alles zu einem Walde von Giftbäumen, unter denen

ſie ſterben ſollen.

Wir könnten noch ſo Manches zu dem Bisherigen hinzufügen,

insbeſondere auch von Jean Pauls Anſichten über die franzöſiſche

Revolution ſprechen; allein der Nachweis, wie wenig Gervinus

im Recht geweſen, wenn er die Humoriſten für harmloſe, ſich

nur um Stadtklatſch kümmernde Originale erklärt, die im gün

ſtigſten Falle für unſchädliche Reformen plaidiren, wird, denke

ich, ausreichend geführt ſein.

Jean Paul iſt mächtig vom Wehen des neuen Geiſtes, der

am Ende des vorigen Jahrhunderts über Europa gekommen, er

griffen; mit jugendlicher Begeiſterung ſtürmt er gegen das Be

ſtehende und ſchwingt muthig das Banner der Freiheit und

Menſchenliebe. „Ein Donnergott,“ ſo feiert ihn Börne, „iſt er,

wenn er zürnt, eine blutige Geißel, wenn er ſtraft;“ er iſt aber

auch der Sänger der Armen, „und wo Betrübte weinen, da

vernimmt man die ſüßen Töne ſeiner Harfe.“ Nur Wenige ſind

mit größerem Recht zu den genialen Vertretern unſerer Sturm

und Drangperiode zu rechnen als Jean Paul; wäre Jean Paul

im Stande geweſen, was in ihm wogte und wühlte, zu künſt

leriſch vollendeten Gebilden zu verklären, wir würden in ihm,

denn ſein Feuer iſt lodernder, ſein Haß glühender und inniger

ſeine Liebe, einen noch treueren und gewaltigeren Repräſentanten

ſeiner Zeit erblicken als in dem Unſterblichen, der die Räuber

und Kabale und Liebe gedichtet. Oft zwar können wir das
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Lächeln nicht zurückhalten, wenn wir ſehen, wie ſchwarz Jean

Paul die Fürſten und Alles, was mit ihnen im Zuſammenhang,

malt; ſein Grimm gegen die Tyrannen iſt oft komiſch, denn

wären ſie wirklich ſo ſchlimm, ſo hätten die Unterthanen, welche

willig die Knechtſchaft ertrugen, kein beſſeres Loos verdient. Allein

malt denn Schiller weniger ſchwarz? iſt nicht in tyrannos

ſeine Deviſe? hat es etwa jemals Menſchen wie Franz oder den

Präſidenten gegeben? Es war eben eine Zeit der Extreme: von

ruhiger Fortentwickelung, von Vermittelung wollten die Feuer

geiſter nichts wiſſen.

Und doch hat ſich Jean Paul ſelbſt fortentwickelt. Ger

vinus behauptet zwar wiederholt, er ſei geblieben, wie er ein

mal in ſeiner Jugend geworden; ſeit der ausgezeichneten Arbeit

von Planck aber wird wohl Niemand mehr wagen, ſich auf

jenen Satz von Gervinus zu ſtützen. Die inbrünſtigſte Menſchen

liebe zwar hat ſich in Jean Paul niemals geändert, wohl aber

kam er in ſeiner zweiten Periode zu einer ruhigeren Betrachtung

der Weltlage. Er hat ſeinen Haß gegen Adel und Fürſten auf

gegeben und iſt ſeiner Nation fortan ein treuer Berather und

beſonnener Rufer im Streite geworden. Ich erinnere nur an

ſeine Begeiſterung für Friedrich den Einzigen, an ſeine „Däm

merungen“ und „Friedenspredigten“, an ſeine Schriften gegen

die Cenſur, an ſeine energiſchen Forderungen eines conſtitutio

nellen Regiments, vor Allem aber an die wahrhaft klaſſiſchen,

von Ernſt Förſter herausgegebenen „Politiſchen Nachklänge“.

Doch wie ſtimmt es, könnte man zuletzt noch einwenden, zu den

in ſeiner Jugend ausgeſprochenen Anſichten, daß Jean Paul ſich

von ſo vielen der deutſchen Höfe mit den ausgeſuchteſten Huldi

gungen aufnehmen ließ, daß er nicht den Verkehr mit den Großen

dieſer Erde als einen ihn herabwürdigenden Servilismus anſah?

Endgültig kann dieſe Frage natürlich nur durch eine Darlegung

der Art, wie Jean Paul dort verkehrte, entſchieden werden; hier

wird es genügen, auf einige ſeiner eigenen Ausſprüche hinzu

weiſen. Bereits im Hesperus hat er auf das Schärfſte die Für

ſtinnen von den Fürſten geſchieden. „Seid weich,“ ſagt er, „und

erweitert nicht Fürſtenhaß zu Fürſtinnenhaß! Soll uns ein ge

beugtes weibliches Haupt nicht rühren, weil es ſich auf einen

Tiſch von Mahagony ſtützt, und große Thränen nicht, weil ſie

in Seide fallen?“ Anderwärts ferner leſen wir, daß er in die

Neſter der höheren Stände nur der Frauen wegen hinaufſteige,

die dort, wie bei den Raubvögeln, größer ſeien als die Männer.

An Otto endlich ſchreibt er: „In der großen Welt veracht' ich

die Männer und ihre freudenloſen Freuden, aber ich achte die

Frauen.“ Paul Merrlich.

Zur Beurtheilung der neueren niederländiſchen Literatur.

Es iſt in holländiſchen Zeitſchriften für Literatur öfter die

Frage erörtert worden, weshalb doch die niederländiſchen litera

riſchen Erzeugniſſe ſich fortwährend in Deutſchland einer ſo gerin

gen Bekanntheit und Anerkennung erfreuen mögen. Um noch von

Shakeſpeare'ſchen Dramen, von Don Quixote, von Dantes Comoedie

und anderen als Gemeingut der ganzen gebildeten Welt zu be

trachtenden Geiſtesprodukten zu ſchweigen, was iſt in der eng

liſchen, der franzöſiſchen, der däniſchen, der ſchwediſchen, und ſo

gar in der ruſſiſchen Literatur Großes und Treffliches geleiſtet,

das nicht in Deutſchland volle Anerkennung gefunden hat, nicht

allgemein geleſen und bewundert wird? Indeſſen was Holland

neben ſolchen Dichtungen als Ebenbürtiges aufzuweiſen hat, das

bleibt dem Deutſchen entweder völlig unbekannt oder wird von

ihm im Allgemeinen mit ſehr wenig Intereſſe oder ſogar mit

Geringſchätzung aufgenommen. Als Grund für dieſen Umſtand

hat man mehrmals angegeben, die niederländiſche Literatur träge

einen zu ſpeciell nationalen Charakter, ſie enthalte zu Vieles, das

im Auslande keinen oder doch nur geringen Anklang finden

könnte. Befriedigend iſt aber eine ſolche Löſung der Frage keines

wegs; denn wären wirklich (was nicht der Fall) alle von hol

ländiſchen Dichtern behandelten Stoffe auch noch ſo ausgeprägt

national, würde das dennoch etwa den Mangel an Intereſſe bei

den deutſchen Stammesbrüdern erklären können? Werden doch

ein Scott, ein Turgenjew, ein Jokai, ein Daudet und andere

Schriftſteller, denen man eine ſpeciell nationale Färbung ſchwer

lich abſprechen kann, in Deutſchland nicht nur geleſen, ſondern

ſogar mit einem gewiſſen Heißhunger verſchlungen. Und iſt es

nicht gerade im Gegentheil das Außergewöhnliche, die Schilderung

unbekannter Verhältniſſe und Zuſtände, welche den Leſer reizt,

ja ihn ſogar über Manches, was ihm bei der Behandlung rein

deutſcher Stoffe anſtößig ſein würde, gelinder, bisweilen zu ge

linde urtheilen läßt?

Sehen wir uns alſo nach einer anderen und wahrſchein

licheren Erklärung dieſer Zurückſetzung der niederländiſchen Dich

tungen um. Wie manchem Holländer, der ſich ins Ausland

begibt, ſehr wenig daran zu liegen ſcheint, welchen Eindruck er

auf ſeine neue Umgebung macht (beſtreben ſich doch ſogar Ein

zelne, vielleicht in Nachahmung der Söhne Albions auf dem

„continent“, mit ihrem vielen Gelde in der Taſche, den dünkel

haften und anſpruchsvollen Nabob zu machen und ſich einen An

ſtrich von Ungenießbarkeit und Philiſterhaftigkeit zu geben, der

in Wirklichkeit dem holländiſchen Charakter nicht eigen iſt), ſo

ſcheint es ihm auch im Allgemeinen ziemlich gleichgültig zu

ſein, welche Meinung der Ausländer über ſeine Literatur hegt.

Denn was iſt von Holland aus zur Förderung einer gründlichen

Kenntniß ſeiner poetiſchen Leiſtungen in Deutſchland geſchehen?

Wenig oder bald gar nichts; ein Aufſatz über niederländiſche

Literatur im „Ausland“ (1834, Nr 32), ein paar Artikel glei

chen Inhalts in „Converſationslexiken“ und ein paar mehr oder

weniger gelungene Ueberſetzungen niederländiſcher Dichtungen,

– das iſt Alles, wozu der Holländer ſich bis jetzt hat hergeben

wollen, um dem Deutſchen etwas von ſeinen Literaturſchätzen

oder darüber mitzutheilen. Sollte alſo einer oder der andere

der germaniſchen Brüder den Wunſch hegen, daß der Geſichts

kreis ſeiner Landsleute auch nach der Richtung hin mehr erweitert

würde, dann mußte er nur ſelber dafür ſorgen und durch Ueber

ſetzungen oder literariſche Skizzen ſeinen Zweck zu erreichen ſuchen.

Was aber war die nothwendige Folge dieſes Umſtandes? Natür

lich, daß bei der wegen Mangels der Hülfsmittel dem Auslän

der ſich darbietenden Schwierigkeit, recht gründlich in die Sprache

des Holländers, alſo auch in das Weſen von deſſen Literatur einzu

dringen, in mancher Ueberſetzung viel Charakteriſtiſches und viel

Schönes des Originals verloren ging, ſomit gerade die Vorzüge

der urſprünglichen Dichtung dem deutſchen Leſer öfter unbekannt

blieben. Und daher wahrſcheinlich das vielſeitig in Deutſchland

verbreitete entweder oberflächliche oder falſche Urtheil über die

niederländiſchen dichteriſchen Leiſtungen; daher, daß manch' treff

liches Geiſtesprodukt holländiſcher Autoren im Auslande nicht

zu der demſelben gebührenden Anerkennung gelangte, und daß

ſogar der kleinen Zahl der beſſeren Ueberſetzungen ſo geringe

Beachtung zu Theil wurde. So viel Dank demnach den Deut

ſchen, welche ſich der ſchwierigen Aufgabe einer Uebertragung

aus dem Holländiſchen unterzogen haben, gezollt werden muß, ſo

kann doch nicht verhehlt werden, daß die meiſten dieſer Schrift

ſteller nur zur Verbreitung der holländiſchen Kunſtſchätze, nicht

aber zur Beförderung eines gründlichen äſthetiſchen Urtheils über

dieſelben beigetragen haben. Ja, daß dieſen Schriftſtellern ſelber

bisweilen Flüchtigkeit in der Kritik nicht fremd iſt, mußte der

Verfaſſer dieſes Artikels leider bei der Lecture eines Artikels

dieſer Zeitſchrift erfahren. In der Ueberſicht nämlich, welche da

ſelbſt (in Nr. 38 des 14. Bandes) von Adolf Glaſer, dem fleißi

gen Ueberſetzer manches holländiſchen Romans, von der neueren

niederländiſchen Literatur gegeben wurde, findet ſich neben vielen

richtigen und trefflichen Bemerkungen, andrerſeits wieder Einiges,

das von einer einſeitigen und mangelhaften Auffaſſung zeugt, auf

welche eine Entgegnung von holländiſcher Seite her recht dringend

geboten ſcheint. Dieſe Entgegnung ſoll die Aufgabe der folgenden

Zeilen ſein.

Mit Recht hat Glaſer erkannt, daß die große Bedeutung

der neueren holländiſchen Literatur nicht ſo ſehr in der Lyrik,

als vielmehr in der Epik, und zwar im hiſtoriſchen und ethiſchen
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Roman zu ſuchen iſt. Daher wahrſcheinlich die Nichterwähnung

des Da Coſta, des Dichters von Gottes Gnaden, der in ſeinen

lyriſchen Zeitgedichten („Wachter wat is er van de nacht?“ „De

chaos en het licht“, u. ſ. w.), vom idealen Standpunkte aus die

politiſchen Verhältniſſe der erſten Hälfte dieſes Jahrhunderts

betrachtend, mit einer orientaliſchen Gluth, mit innigem und

reinem Gefühl und mit einem gewiſſen prophetiſchen Blicke ſeinen

Erwartungen und Befürchtungen für die Zukunft Europas und

der civiliſirten Welt Ausdruck gibt (vgl. u. A. im Gedichte „Parijs“

die Schilderung der ſchon in den zwanziger Jahren gewiſſer

maßen geweisſagten Schickſale dieſer Stadt, im Jahre 1871);

daher wohl die Nichtbeachtung des lieblichen, für das Wahre und

Schöne begeiſterten De Geneſtet, des rüſtigen und poetiſchen Strei

ters für die von aller Dogmatik befreite Religion und für die

Entwickelung des dem Menſchen innewohnenden Göttlichen; daher

auch wohl das Stillſchweigen, womit der jetzt in voller Blüthe

ſtehende Schaepman übergangen wird (der in Folge einer leid

lichen Uebertragung eines ſeiner Gedichte, u. d. Titel „Die Zeit

und ihr König“, Dortmund bei Gebr. Lenſing, den Deutſchen

wenigſtens einigermaßen bekannt ſein kann), der Schaepman, der

obgleich rein katholiſch in ſeinen religiöſen und politiſchen An

ſichten, dennoch durch ſeine poetiſch erhabenen und idealen, friſchen

und klaren Gedanken auch den auf freierem Standpunkte ſtehenden

Leſer, wenn dieſer nur vorurtheilsfrei genießen kann und will,

unwillkürlich anzieht und entzückt, und als ſchlagender Beweis

kann gelten für die Unwahrheit der von Glaſer ausgeſprochenen

Meinung, als hätte mit Van Lennep die Reihe der bedeutungs

vollen Dichter Hollands ein Ende genommen; daher auch wohl . . .

Doch es liegt nicht in unſerm Plane, hier ein Verzeichniß der

erwähnungswerthen und von Glaſer vernachläſſigten niederlän

diſchen Schöngeiſter zu geben; nur die von dieſem Kritiker be

handelten, zugleich theilweiſe durch Ueberſetzungen dem deutſchen

Publicum zugänglichen Autoren ſollen hier noch einmal die Revue

paſſiren; es bleibe uns eine eingehende Beſprechung von Hol

lands neuerer Literatur für einen anderen Aufſatz vorbehalten.

- Der erſte und bis jetzt größte niederländiſche Romandichter

iſt ohne Zweifel der eben genannte Van Lennep, von deſſen

hiſtoriſchen Romanen einzelne: „Die Roſe von Dekama“, „Die

Abenteuer Ferdinand Huycks“, „Der Kloſterzögling“, „Das elfte

Jahrhundert“ auch in deutſcher Sprache (bei Mayer in Aachen),

vorliegen. Ihm ſpendet Glaſer das ihm gebührende Lob, leider

aber ohne dieſes, wie doch erwünſcht oder nothwendig geweſen

wäre, gehörig zu begründen. Gehen wir deshalb etwas näher

auf dieſes Autors Leiſtungen ein. Unter allen Gattungen der

literariſchen Kunſt gibt es wohl kaum eine, welche größere An

forderungen an den Dichter ſtellt wie der geſchichtliche Roman,

Anforderungen, deren Gewicht auch dem Schöpfer dieſes Genres

vollkommen klar geweſen ſein mögen; hätte dieſer doch ſonſt in

einer Zeit, wo er als Poet ſchon gefeiert wurde, als Alterthums

forſcher ſchon rühmlichſt bekannt war, ſeine Vaterſchaft des „Wa

verley“ nicht ſo lange im geheimnißvollen Dunkel gehalten.

Zugleich Gelehrter und Dichter, muß der hiſtoriſche Romantiker

ſich in erſterer Qualität einem ſorgfältigen Studium der Ge

ſchichte und des Alterthums widmen, tief in den Geiſt der zu

ſchildernden Periode eindringen, um dann in der zweiten Eigen

ſchaft mit Hülfe ſeiner Phantaſie und poetiſchen Schöpfungsgabe

auf dem hiſtoriſchen Hintergrund ſeine dramatiſchen Perſonen,

deren Charaktere, die Schickſale ſeiner Helden zu ſchaffen. Bei

ihm darf weder der Hiſtoriker auf den Vordergrund treten, da

mit die Zuſtände nicht, anſtatt geſchildert, beſchrieben werden,

noch darf ſich wieder der Dichter zu viel hervorthun, damit nicht,

durch zu freie Entwickelung der Phantaſie, die Schilderung die

Gefahr laufe, eine ungetreue und unwahre zu werden; es muß

ſich bei ihm aus den zweien, ſchon ohnehin ſelten in einer Perſon

vereinigten Begabungen, eine glückliche Amalgame bilden, welche

ihn befähigt, durch die epiſche Darſtellung intereſſanter Schickſale

das Weſen der alten Zeit in ſeine Dichtung hineinzuzaubern,

den Leſer durch die vorgeführte Handlung ſelber in die Eigen

thümlichkeiten, Anſichten, Sitten und Meinungen einer beſtimmten

Epoche einzuweihen und ihn gewiſſermaßen in die Cultur einer

alten Welt ſich hineinleben zu laſſen. Und dieſe ſchwierige Auf

gabe hat Van Lennep trotz eines Scott gelöſt; zwar ſteht er bis

weilen in der Gründlichkeit der Schilderung, in der Entwickelung

des Pathos ſeiner Helden und der Schöpfung erhabener Figuren,

ſeinem engliſchen Vorbilde nach, doch übertrifft er dieſes in der

Plaſtik und der Gluth ſeiner Schilderung, in der feſſelnden Er

zählung und im ſprudelnden Humor; in der Zeichnung der Cha

raktere aber, in der Schlichtheit der Darſtellung und in der Be

gabung, eine vergangene Zeit für die Phantaſie wieder aufleben

zu laſſen, ſtellt er ſich als ebenbürtiger Heros dem genialen Schotten

zur Seite. Beſonders der „Ferdinand Huyck“ bietet uns die Ge

legenheit, die beſagten Talente Van Lenneps zu erkennen und zu

bewundern; wer dieſe dichteriſche Leiſtung lieſt, wird nicht nur

zugeben müſſen, daß ihm bei der Lecture, die in vielen Hin

ſichten ſo merkwürdige und eigenthümliche Periode des Hollands

des 18. Jahrh. vorgezaubert wird, ſondern auch, daß die Er

zählung ihm ein Geſammtbild der geſchilderten Epoche gibt, klarer

und freier, wie dies Scott in je einen ſeiner Romane gethan

hat. Indeß wird Van Lennep zu großer Breite und Behaglich

keit in der Erzählung, ja ſogar der Geſchwätzigkeit beſchuldigt,

ein Vorwurf, den man auch mehrmals Walter Scott gemacht hat

und welcher doch unſerer Anſicht nach bei letzterem viel mehr gilt

wie beim erſteren; denn iſt auch bisweilen beim Van Lennep

etwas Weitſchweifigkeit nicht in Abrede zu ſtellen, niemals er

reicht dieſelbe derartige Dimenſionen wie z. B. in Scotts „Am

tiquary“. In den meiſten Fällen aber, wo man anfänglich ge

neigt wäre, die vom holländiſchen Autor eingefügten Dialoge als

nicht unbedingt für die Entwickelung der vorgeführten Geſchichte

erforderlich anzuſehen, muß man bei gründlicherem Nachdenken

erkennen, daß dieſelben weſentlich zur Charakteriſtik der Perſonen

und Umſtände beitragen und als für die klare Zeichnung des

Culturlebens unentbehrliche Elemente der Erzählung zu betrachten

ſind. -

Nach Van Lennep iſt, wegen ihrer Leiſtungen im hiſtoriſchen

Roman, die auch von Glaſer erwähnte Frau Bosboom-Touſſaint

zu nennen; ſie iſt eine bis jetzt in Deutſchland noch völlig un

bekannte Dichterin, denn ſo viel dem Verfaſſer dieſes Artikels

bekannt, hat ſich noch Niemand der Mühe einer Ueberſetzung

eines ihrer zahlreichen, literariſchen Erzeugniſſe unterzogen.

(Glaſer erwähnt nur eines Romans, „Het huis Lauernesse“;

doch gibt es deren, einzelne kleinere von mehr novelliſtiſchem

Charakter nicht mitgerechnet, ungefähr einige zwanzig.) Obgleich

dieſe Schriftſtellerin indeſſen durch ihr ſtaunenswerthes Studium

der Geſchichte uns immer zur Bewunderung zwingt (ihre Ro

mane ſpielen in verſchiedenen Epochen der Geſchichte Hollands,

Englands, Spaniens, Italiens, Burgunds, Belgiens), obgleich

ſie ſich manchmal durch eine feine und treffende Charakteriſtik

auszeichnet, obgleich es ihren Helden manchmal nicht an hin

reißendem Pathos gebricht, ſo ſteht ſie doch in äſthetiſcher Hin

ſicht bedeutend dem V. Lennep nach; es fehlt ihr das Talent

der geläufigen Erzählung und überhaupt die richtige Amalgame

des Gelehrten und des Epikers; ihre Schilderung der Perſonen,

Verhältniſſe 2c., anſtatt ſich mit der epiſchen Darſtellung zu

einem ſchönen Ganzen zu vereinigen, iſt gewiſſermaßen als Ein

leitung oder Erklärung der Erzählung zugefügt und wird dem

zufolge manchmal zur reinen Beſchreibung; ſie gefällt ſich nur

zu oft in einer Abſonderlichkeit ſowohl der Behandlung des

Stoffes als der Form, welche bisweilen ſogar zur Manierirtheit

entartet. Doch verdienen ein paar ihrer dichteriſchen Schöpfungen,

in welchen die hier angedeuteten Mängel nicht ſo ſcharf wie in

den anderen hervortreten, wegen der oben erwähnten Vorzüge

eine größere Bekanntheit im Auslande; eine Ueberſetzung der

„Huis Lauernesse“, des „Graaf Pepoli“, beſonders aber der

Dilogie „Princes Orsini“ und „Diana“ würde ſich ohne Be

denken lohnen und manchem deutſchen Leſer eine genußreiche

Stunde bereiten.

Wie Ebers in ſeiner „Königstochter“ und „Uarda“ verſucht

hat, das alte Pharaonenreich vor unſerer Phantaſie wieder auf

leben zu laſſen, wie es ihm in ſeinem „Homo sum“ wirklich ge

lungen iſt, uns durch epiſche Darſtellung in die Welt der ägyp
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tiſchen Anachoreten einzuführen, ſo ſchilderte der gelehrte Holländer

Limburg Brouwer in ſeinem „Akbar“ ein Sitten- und Cultur

bild Indiens unter der glänzenden Regierung des mongoliſchen

Herrſchers dieſes Namens, in der zweiten Hälfte des 16. Jahr

hunderts. Ihn übertrifft der ägyptologiſche Dichter zwar in

künſtleriſcher Hinſicht durch die phantaſiereichere Epik und die

Plaſtik der Erzählung, gewiß aber nicht durch die größere Ge

diegenheit der Schilderung; jedenfalls aber kann jeder gebildete

Deutſche Limburg Brouwers Buch, das vor kurzem in aus

gezeichneter Ueberſetzung (von Frau Lina Schneider, bei Killinger

in Leipzig) erſchienen iſt, mit Zuverſicht zur Hand nehmen; es

wird ihm die feine und geiſtvolle Dichtung keinen geringen Ge

nuß gewähren, auch dann, wenn er vielleicht kein Intereſſe für die

Zuſtände der holländiſchen Colonien hegen möchte; denn die im

„Akbar“ geſchilderten Ereigniſſe ſpielen nicht, wie die oberfläch

liche Beſprechung des Romans in einer gewiſſen deutſcheu Mo

natsſchrift vermuthen laſſen könnte, in den niederländiſchen Be

ſitzungen, ſondern auf dem indiſchen Feſtlande.

Wenn Glaſer ferner in ſeinem Aufſatze, über den holländiſchen

Sittenroman ſprechend, in demſelben, im Gegenſatz zu dem „ſüßen

Schauer ſeliger Ahnungen und romantiſcher Unergründlichkeit“

deutſcher Dichtungen, „eine klare Anſchauung, reiche Menſchen

kenntniß und geſunde Moral“ aufmerkt, wenn er darin „eine

überraſchende Aehnlichkeit der dem Leben abgelauſchten typiſchen

Geſtalten, ſowie eine humoriſtiſche Schilderung geſellſchaftlicher

Gebräuche und eine ſittliche Grundfärbung“ findet, ſo bekundet

er, man muß es ohne Bedenken eingeſtehen, einen ſcharfen und

klaren Einblick in den ſpeciellen Charakter der ethiſchen Roman

literatur der Holländer. Wozu aber dann die Vergleichung der

niederländiſchen in dieſer Kunſtgattung ſich bewegenden Roman

ſchriftſteller und Novelliſten mit einem Paul de Kock? Was

haben jene germaniſchen, öfters fein humoriſtiſchen und bald

immer mit richtigem Takte und ohne Verletzung der Wahrſchein

lichkeit idealiſirenden Autoren mit dieſem franzöſiſchen, realiſtiſchen

und manchmal widerwärtigen Verfaſſer von Geſchichtchen aus der

„Chronique scandaleuse“ gemein? Gott ſei Dank, nichts wie

das Talent, das von dem Einen gemißbraucht, von den Anderen

zu edlen Leiſtungen verwandt wird.

Was die äſthetiſche Kritik der einzelnen Schriftſteller betrifft,

auch darin darf man in vielen Hinſichten der von Glaſer ge

äußerten Meinung beipflichten. Seine Bemerkungen über Beets'

„Camera Obscura“ (eine Geſchichte aus dieſer Novellen- und

Skizzenſammlung erſchien in Reclams Univerſalbibliothek unter

dem Titel „Die Familie Kegge“), über Kellers und Ten Brinks

ethiſch-romantiſche Leiſtungen ſind, wenn auch ſehr kurz gehalten,

dennoch durchaus richtig und wahr; mit Recht wird in dieſen

Werken das Gute und Anziehende anerkannt. Schade nur, daß

die durch Ueberſetzungen oder Nacherzählungen dem deutſchen

Publicum unter die Augen gebrachten Romane der beiden letzteren

Autoren den Werth der Originale nicht immer nach Gebühr

zu Tage treten laſſen, weil ja öfters, in Folge einer willkürlichen

Fortlaſſung vieler für den Verlauf der Geſchichte gerade nicht

unbedingt nothwendigen Elemente, mancher intereſſante Zug,

manche im ethiſchen Roman unentbehrliche Schilderung des innern

und geiſtigen Lebens verloren gegangen iſt. Noch ſchlimmer

aber iſt ſolches der Fall in der großartigen, von Glaſer „eine

Perle erſten Ranges“ genannten Dichtung des (ſchon vorher als

hiſtoriſchen Romantiker erwähnten) Van Lennep, in welcher in

kräftiger und feſſelnder epiſcher Darſtellung ein umfaſſendes

Culturbild des Hollands der dreißiger und vierziger Jahre

dieſes Jahrhunderts geſchildert wird, im „Hänschen Siebenſtern“

(holl. „Klaasje Zevenster“); hat ſich doch hier der Nacherzähler

die Freiheit genommen, das Original nicht nur abzukürzen und

zu mütiliren, ſondern auch hier und da ſogar umzugeſtalten und

zwar dermaßen, daß der urſprüngliche Verfaſſer gewiß die deutſche

Bearbeitung nicht gerne als ſein Enkelkind hätte anerkennen

mögen. Und was aus der ergreifenden und erſchütternden Poeſie

des theilweiſe Tendenz-, theilweiſe Sittenromans Douwes Dekkers,

aus dem „Max Havelaar“ in der deutſchen Ueberſetzung geworden .

iſt, davon hat der Leſer der Gegenwart ſich eine Vorſtellung

machen können durch die früher in dieſer Zeitſchrift erſchienene

Beurtheilung dieſer Arbeit. Wenn ein Ueberſetzer es z. B. fertig

bringt, eine religiöſe Familie als „ein Haus, wo dem Herrn

ſervirt wird“ zu bezeichnen, wie ſoll man dann erwarten, daß

derſelbe eine Arbeit zu liefern im Stande wäre, die auch nur

im entfernteſten eine richtige Vorſtellung des Originals geben

könnte. -

Große Bewunderung zollt Glaſer auch dem (in deutſcher

Ueberſetzung bei Weſtermann erſchienenen) Roman „Lideweide“,

der Leiſtung des ſonſt als Kritiker rühmlichſt bekannten Busken

Huet, ſowie den (ebenfalls zum Theil in deutſcher Bearbeitung

vorhandenen) Romanen Cremers. Gegen dieſe Lobpreiſungen

aber muß entſchieden Einſprache erhoben werden. „Lideweide“,

worin Busken Huet „mit kühner Hand der öffentlichen Tugend

heuchelei den Krieg erklärt haben“ ſoll, iſt ein Machwerk, woraus

die holländiſche Literatur nicht nur keinen Ruhm ernten kann,

ſondern deſſen ſie ſich ſchämen muß. Was die Hauptſache be

trifft, ſo beſteht es aus Reminiscenzen an Novellen von Turgenjew

und de Muſſet; daher die Schilderung in demſelben von Zu

ſtänden, die vielleicht in Frankreich, nicht aber in Holland beſtehen

können, und von barbariſchen Handlungen, die ſich vielleicht ein

Ruſſe, ſchwerlich aber ein Holländer zu ſchulden kommen laſſen

würde. Eine verheirathete Frau, die durch ihre verführeriſchen

Künſte einen jungen Bräutigam in ihre Netze lockt, ihn ſeiner

Braut abſpenſtig macht und zum Ehebruch verleitet, ein Cyniker,

der alle idealen Neigungen und Beſtrebungen als nichtig erachtet,

mögen, wenn ſie gleich dem idealen Künſtler nicht das Thema

zur Verwerthung ſeiner Talente abgeben dürfen, bisweilen auch

unter Germanen, denen ſonſt eheliche Treue, Keuſchheit und

reine Liebe als das Höchſte und Schönſte gelten, als ſeltene Aus

nahmen gefunden werden; ein Arzt aber, der gewiſſermaßen ſo'n

bischen türkiſchen Paſcha ſpielt, der in ſeiner Wohnung ein

Zimmer ſpeciell dazu eingerichtet hat, um die weiblichen Patienten,

welche ſich ihm anvertrauen, zu ſeinem beſtialiſchen Willen zu

bringen, und der dieſe ſchöne Praxis in freier Weiſe ausübt,

ein dem gebildeten Stand angehörender Ehemann, der ſeine auf

Ehebruch ertappte Frau Gemahlin, im tiefſten Negligé, aus dem

Bette jagt und mit einer Peitſche durchhaut, das ſind Geſtalten,

die nicht auf holländiſchem Boden, geſchweige denn in einem

holländiſchen Zuſtände ſchildernden Roman zu Hauſe gehören.

Und wie ſoll man überhaupt das an Claurens Schriftſtellerei

erinnernde Wagniß eines Autors beurtheilen, der nicht nur ſolche

Ungeheuerlichkeiten ſchildert, ſondern auch ſeinen Realismus ſo

weit treibt, daß er ſich nicht ſcheut, uns das ehebrecheriſche Paar

in dem Schlafzimmer der Buhlerin vorzuführen?

Und nun Cremer, der von Glaſer als Romanſchriftſteller

zu hoch geſtellt, hingegen aber in ſeiner wahren Bedeutung, als

Autor novelliſtiſcher Skizzen, vernachläſſigt iſt. Wer ſich in

Deutſchland von dieſem Abgott des niederländiſchen Volkes eine

klare Vorſtellung machen will, der vergleiche ihn mit ſeinem

Auerbach. Was dieſer in ſeinen „Schwarzwälder Dorfgeſchichten“

und anderen dergleichen Skizzen geleiſtet, das hat jener in ſeinen

„Betuwsche en Oberbetuwsche novellen“ gethan.*) Wenn Auer

bach dem Landvolke deſſen innerſte Gedanken abgelauſcht hat,

wenn er den geiſtigen, in der rohen Schale verborgenen Kern

desſelben aufdeckt, das einer weniger gebildeten Menſchenklaſſe

innewohnende Gefühlsleben, die in derſelben wühlenden Leiden

ſchaften in klaren Zügen ſchildert, wenn er die für den ober

flächlichen Beſchauer ſo wenig poetiſchen Geſtalten mit feinem

Takte zu idealiſiren verſteht, ſo thut das Cremer nicht im ge

ringerem Maße oder mit geringerem Talent in den oben er

wähnten kleinen Erzählungen, wo Bauern mit Bäuerinnen der

Betuwe (einer Landſchaft der Provinz Gelderland) die Haupt

rolle ſpielen; auch durch Cremers Darſtellungen gewinnt man

das Landvolk lieb und bekommt man Intereſſe für die Naivetät

des geiſtigen Lebens einer der ſtädtiſchen Cultur ferner ſtehenden

*) Von einigen dieſer Novellen gibt es von der Hand der Frau

Lina Schneider eine ausgezeichnete Ueberſetzung, welche aber leider bis

jetzt dem Druck noch nicht übergeben iſt.
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Volksklaſſe. Zwar iſt der holländiſche Novelliſt in ſeiner Ideali- -

ſirung bisweilen auch in denſelben leicht erklärlichen Fehler ver

fallen wie Auerbach hin und wieder, aber es gibt auch manche

Erzählung von Cremer, wie „'t Pauweveerke“, „Oan 't klein

revierke“, „Kruuzemuntje“ u. ſ. w., worin von Gekünſteltheit

keine Spur zu finden iſt, wo nur Wahrheit und Natur in

der Dichtung und der Schilderung vorherrſchen. Wenn indeſſen

Cremer das ihm von ſeiner beſonderen Anlage angewieſene Feld

verläßt, und anſtatt ethiſcher Geſchichten einen ethiſchen Roman

ſchreiben, anſtatt Skizzen ein großes Gemälde geben will, dann

läßt ihn auch ſein ſonſt ſo glückliches Talent im Stich; hier und

da mag ſich noch ein lieblicher Zug, ein oder das andere feine

ſkizzenartige Detail vorfinden, es mag dem Autor das Unter

haltende ſeiner Erzählungsweiſe auch hier verbleiben, das Im

ponirende des Ganzen, die breite und umfaſſende Schilderung,

das Pathos der Charaktere, ja überhaupt die kräftigen, für die

Romanhelden unbedingt erforderlichen Geſtalten ſucht man bei

ihm vergebens, und dies zwar in deſto ſtärkerem Maße, je mehr,

wie z. B. im „Dokter Helmond“ (deutſch bei Weſtermann), „Hanna

de Freule“, eine gewiſſe Tendenz in den Vordergrund tritt, die

den Autor manchmal die Anforderungen der Kunſt aus den Augen

verlieren läßt.

Atque haec hactenus als ein Verſuch, in Deutſchland ein

richtigeres und weniger oberflächliches Urtheil über Hollands

neuere Literatur Eingang finden zu laſſen. Zwar wären außer

den hier erwähnten noch verſchiedene anerkennenswerthe belle

triſtiſche Schriftſteller zu nennen; zwar wären bei einer Be

handlung der neueren niederländiſchen Literatur Namen, wie

Potgieter, Schimmel, Koetsveld, Ten Kate, Alberdingk Thijm

u. ſ. w. nicht zu vergeſſen, doch wagt es der Verfaſſer dieſes

Artikels nicht, das Ziel, welches er ſich ſelber von vorn

herein geſteckt hat, zu überſchreiten und die Geduld des deutſchen

Leſers noch weiter auf die Probe zu ſtellen, zumal doch eine

Beſprechung niederländiſcher Autoren nur dann ihren Nutzen

haben kann, wenn dieſelben, was bis jetzt mit den ſo eben Ge

nannten noch nicht der Fall iſt, dem deutſchen Publicum noch

nicht zugänglich geworden ſind. Möge indeſſen bald die Zeit

kommen, wo in Deutſchland an die Stelle der ziemlich allgemein

herrſchenden Meinung, „die niederländiſche Literatur hätte nicht

viel auf ſich“, die richtige Anerkennung der Dichtungen der

germaniſchen Stammverwandten tritt. Wir Holländer, wir be- .

wundern und lieben die deutſchen Dichter; und ſolltet Ihr dann,

Ihr Deutſchen, nicht gegenſeitig die niederländiſche Literatur

anerkennen und würdigen! Am Willen jedenfalls wird es Euch

nicht gebrechen; iſt nur die Gelegenheit für Euch da, das geiſtige

Leben Hollands kennen zu lernen, dann werdet Ihr bereit ſein,

auch in dieſer Hinſicht das geiſtige Band, das Holland und

Deutſchland vereinigt und vereinigen muß, noch enger zu knüpfen.

Wir, Thuiskons Nachkommen, wenn auch politiſch getrennt und

unvereinbar, wir ſind eins im Geiſte, in geiſtigen Neigungen,

im idealen Streben und Wirken; und wie ſich auch Verleumdung

oder falſche gegenſeitige Beurtheilung geberden, der gebildete

Deutſche kann Hollands Cultur nicht verachten oder gering achten,

ebenſo wenig wie der gebildete Holländer das Auge für Deutſch

lands geiſtiges Leben ſchließen kann.

W. L. van Helten.

General Dumouriez.*)

Es kann unſerer Anſicht nach in vieler Beziehung nur för

dernd wirken, wenn in einer Zeit, in der militäriſches und Volks

leben ſich ſo enge berühren wie in der unſeren, auch Berufs

ſoldaten ſich des hiſtoriſchen Stoffes bemächtigen. Es erſchließen

*) Das Leben des Generals Dumouriez von A. von Bo

guslawski, Major und Bataillons-Commandeur im 1. Weſtpreußiſchen

Grenadier-Regiment Nr. 6. Erſter Band. Berlin 1879, Fr. Luckhardt.

ſich dem militäriſchen Forſcher, der durch den unmittelbarſten

täglichen Verkehr mit allen Schichten der Bevölkerung und durch

die vielfachen ſocialen Erfahrungen, die er während der Kriege

unter den halb geſetzloſen Zuſtänden der occupirten feindlichen

Lande ſammeln konnte, eine Menge charakteriſtiſcher Züge der

menſchlichen Natur und der Maſſen, welche dem gelehrten Sammler

und dem vielleicht viel kenntnißreicheren Hiſtoriographen häufig

verborgen bleiben. Wer nicht ſelbſt von den Wogen ſocialer

Stürme direct umweht wurde, nicht ſelbſt den Einfluß der menſch

lichen Autorität bei mehr oder minder gefährlichen Bewegungen

hat abmeſſen können, überſchätzt oft einerſeits die Strömungen

der öffentlichen Meinung, der Volkserregungen und Maſſenbe

wegungen, und verlangt anderſeits nicht ſelten zu viel von der

Einwirkung einer charaktervollen Perſönlichkeit.

Auch ſchon aus dieſem Grunde meinen wir, daß die Ge

ſchichtſchreibung, durch die vom Major von Boguslawski uns vor

gelegte Lebensbeſchreibung eines nicht nur militäriſch, auch po

litiſch bedeutungsvollen Mannes, um ein achtungswerthes Werk

reicher geworden iſt. Den nicht militäriſchen Leſern der „Gegen

wart“ ſei bemerkt, daß der Verfaſſer ſich ſchon durch hervorragendſte

militäriſche Werke einen geachteten Namen erworben, auch in

pſeudonymen politiſchen Broſchüren und Novellen ſich bemerkbar

gemacht hat.

In dem vorliegenden Werke will der Verfaſſer nicht ein

militäriſches oder politiſches Ideal aufſtellen, dem etwa die ſtreb

ſame Jugend nachzueifern ſich bemühen ſoll, keinen Helden zeichnen,

der wie ein „Fels im Meere“ in den Brandungen der Revolu

tionen unverrückt ſeinen Platz behauptet, auch keinen Mär

tyrer uns vorführen, der, über ſeine Zeit hinausragend, mit

ſeinem Schickſale eine Idee der Menſchheit beſiegelt; ſondern er

gibt das lebenswarme Bild eines Mannes, der mit allen glän

zenden und hervorragenden Eigenſchaften eines Alcibiades aus

geſtattet, ſich willig hin- und herwerfen läßt von den kreiſenden

Strudeln, der, tapfer als Soldat, energiſch als Organiſator, ge

wandt als Politiker und bezaubernd als Geſellſchafter, mit kühner

Hand hineingreift in die kleinen und großen Bewegungen ſeiner

Zeit, und der dennoch, obgleich Ehrgeiz und Thatendurſt die

Hauptmotive ſeiner Handlungen bilden, wieder einen edlen Kern

zeigt, in welchem die Geſinnung das Uebergewicht behält über

die Gelegenheit zur Selbſterhebung. So weit auch ſein Gewiſſen

iſt, ſo ſucht Dumouriez doch nicht à tout prix eine Rolle zu

ſpielen, und ſo weit ſein Herz auch dehnbar ſcheint, ſo ſchlägt

es dennoch treu für den Gegenſtand ſeiner erſten Liebe, obgleich

die Braut verblüht und durch Krankheit entſtellt war. Solch

ein halb tugendhafter, halb egoiſtiſcher Held, der überall die

Improviſation liebt, der in allen Phaſen des merkwürdigſten

Zeitabſchnittes der neueren Geſchichte theils ſchob, theils geſchoben

wurde und der faſt alle Färbungen jenes chamäleonartig ſich

wandelnden politiſchen Treibens, bald heuchleriſch, bald aus in

nerer Ueberzeugung, in ſeine Anſchauungen aufnahm, iſt wie ge

ſchaffen dazu, um eine Zeitperiode in ſeinem eigenen Daſein

widerzuſpiegeln.

Sohn eines Kriegscommiſſarius von niederem Adel, nahm

er theils als Beamter, theils als Cavallerieoffizier mit Bravour

an den unrühmlichen Thaten des ſiebenjährigen Krieges Theil,

ſchon damals für ſeinen Gegner, den großen Friedrich, ſchwär

mend. Bei der Reduction des franzöſiſchen Heeres brodlos ge

worden, ſuchte er ſeinen brennenden Ehrgeiz durch Thaten im

Auslande zu ſtillen; bald ſehen wir ihn deshalb in Spanien

und bald in Corſika, in Italien und Portugal, aber nicht nur

kämpfen, ſondern auch nach politiſchem Einfluß ſtreben. Manch

mal iſt er vorlaut, niemals aber unbedeutend, oft mißlingen

ſeine Pläne, immer aber bringt ſein eiſerner Fleiß koſtbare Schätze

der Erfahrung mit nach Hauſe.

Bereichert durch das Erſtrebte und Erlebte, aus dem reichen

Strome friſcher Ereigniſſe nach Paris zurückkehrend, wirkte die

Fäulniß der herrſchenden Zuſtände, bange Ahnungen erweckend,

auf ihn ein; beſonders aber erregte ſeinen Widerwillen der An

blick des weichlichen Königs, der mit dem Hute in der Hand

am Wagenſchlage der einſtigen Cocotte Dubarry haltend, die
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Parade abnahm. Mit Schmerz ſah Dumouriez das Herabſinken

des militäriſchen Geiſtes in der Armee; ſie war eine Sinecure

für Hofſchranzen geworden, ja in ihr ſchwangen ſogar zehn- und

zwölfjährige Oberſten ihr kindiſches Scepter über das wahre

Verdienſt; jeder verſtändige Staatsmann und Soldat mußte

fühlen, daß ſo die letzte Barriere gegen die ſchon kochenden Strö

mungen gewaltſam hinweggeriſſen würde.

Lange aber ſollte unſer Held nicht in Paris verweichlichen.

Eine Miſſion nach Polen, um dort die Inſurrection gegen die

Ruſſen zu ſtärken und leiten zu helfen, nahm ſeine ganze Energie

in Anſpruch; auch hier erntete außer Undank, Mißerfolgen und

Verunglimpfung von Feind und Freund, Dumouriez nichts als

innere Schätze für ſeine politiſche und militäriſche Zukunft. Einer

gegen ihn angeſtellten Unterſuchung, die natürlich nur aus po

litiſchen Gründen in Gang geſetzt wurde, entging er durch den

Regierungsantritt Ludwig XVI., der den Heißſporn alsbald dazu

ausnutzte, um ihn in Schweden mit einer, gegen die Politik ſeines

Miniſters gerichteten, geheimen Miſſion zu betrauen. Der Mi

niſter, Wind von dem gegen ihn geſpielten Schachzuge erhaltend,

ließ den jungen Dumouriez einfach arretiren und in die Baſtille

ſperren. Der König hatte nicht den Muth, den von ihm Ent

ſandten zu befreien.

Daß dieſer Umſtand nicht dazu beitrug, unſern Helden zu

einen fanatiſchen Royaliſten zu machen, kann bei einem oft von

egoiſtiſchen Motiven bewegten Charakter nicht auffallen, der über

dies durch den ihm oft gebotenen Vergleich mit fremden Ländern

die Fäulniß der heimatlichen Zuſtände nur zu ſehr durchſchaute.

Es iſt daher erklärlich, daß Dumouriez trotz ſeiner royaliſtiſchen

Erziehung ſeit jener Zeit entſchieden röthliche Tendenzen hegte.

Seine mehrmonatliche Gefangenſchaft benutzte er zu eingehenden

Studien und zur Abfaſſung militäriſcher Abhandlungen c.

Nach ſeiner endlichen Entlaſſung, die mit dem Sturze des

geärgerten Miniſters erfolgte, wurde Dumouriez, nachdem er

vergeblich geſtrebt hatte nach Lyon oder Mainz zu politiſch

wichtigen Poſten entſandt zu werden, zum Commandanten von

Cherbourg ernannt, indem man gegen eine gefürchtete Landung

der Engländer daſelbſt einen energiſchen Vertheidiger brauchte.

Durch die geſchickte Anlage der ausgedehnten Vertheidigungs

einrichtungen, die er gegen den ſchwerfälligen Apparat der da

maligen kriegsminiſteriellen Leitung durchſetzte, zeigte Dumouriez

eine neue Seite ſeiner hochbegabten Perſönlichkeit, die aber in

neuem und noch höherem Lichte erſtrahlte, als der Ausbruch

der Revolution ihre Sturzwellen bis zu den nördlichen Grenzen

wälzte und auch hier jene Bewegungen hervorrief, welche wir

ſelbſt ja aus dem Jahre 1848 her kennen. Während viele

Commandeure ihrer eiſernen Pflicht gemäß, zuſammenbrechend

ſich der Sturzfluth entgegenſtemmten, gab unſer General der

Fluthwelle freien Lauf und ließ ſie ſich im Sande verlaufen,

durch energiſches Einſchreiten die Ueberſchwemmungen abdämmend.

Durch ſein halb taktvolles Zugeben und halb hemmendes

Einſchreiten gegen die zu rapide Gangart des Vorwärtsſtürmens

beruhigte Dumouriez in dieſer kritiſchen Periode ſowohl die

Nieder-Normandie als ſpäter auch die Vendée, wo der lebhafte

General es verſtand, die ländliche Bevölkerung durch freundliche

Vorſtellungen zum Nachgeben zu bringen, eine Bevölkerung,

welche ihre ritterliche Anhänglichkeit an das Herrſcherhaus und

an ihre Religion ſpäter ſo blutig bezahlen mußte.

Seine für die Geſchichte der Revolution bedeutende Thätig

keit entfaltete er aber erſt in Paris, wohin er ſich begab, um

dem Herde des allgemeinen Brandes näher zu ſein. Dort ver

ſuchte er, wie der Verfaſſer ſagt: „die Verſöhnung des Königs

thums mit den Principien der bürgerlichen Freiheit und die

Wiederherſtellung des Vertrauens zwiſchen den Monarchen und

der Nation“ zu Stande zu bringen.

Dieſe Epiſode des biographiſchen Werkes iſt eingehender

und breiter geſchrieben, weil in ihr Dumouriez durch die Ueber

nahme des Miniſteriums des Aeußeren factiſcher Führer der da

maligen Regierung wurde. Es war ein politiſch ungeheuerlicher

Zuſtand, in welchem Frankreich ſich befand. Der dem Namen

nach regierende König war ein Gefangener in der Hand einer

politiſchen Körperſchaft, welche ſelbſt nicht auf feſten Beinen

ſtand, weil die Bergpartei an ihrem Piedeſtal rüttelte und der

Socialismus ihre Exiſtenz untergrub. Zu gleicher Zeit ſtand

ein äußerer Feind an den Grenzen, auf deſſen ſiegreiches Vor

ſchreiten die Anhänger des Königsthums ihre letzten Hoffnungen

ſetzten. Durch dieſe Klippen ſuchte der Miniſter das Staats

ſchiff hindurch zu ſteuern: Im Herzen wohl dem Könige zuge

than, deſſen guter Charakter ihn trotz der Schwäche rührte,

kokettirte er aus Staatsklugheit mit den Jakobinern und ſuchte

ſich durch perſönliche Freundſchaften der Mittelparteien zu ver

ſichern; nur wo ſeine eigene Ehre angegriffen war, ſtand er feſt

und charaktervoll auf ſeiner einmal gefaßten Meinung.

Seine hervorragendſte That war die Erklärung des Krieges

gegen Oeſtreich, durch die er einestheils ſich einen feſten poli

tiſchen Anhang ſchuf, anderſeits hoffen konnte, durch eine Ab

lenkung der allgemeinen Strömung nach außen und durch eine

Begeiſterung für militäriſche Thaten die Erregung in den ent

zündeten inneren Theilen etwas zu lindern.

Nachdem er die dem Kriege entgegenwirkenden Miniſter ge

ſtürzt hatte, übernahm der General das Miniſterium des Krieges,

welches er aber nach dreitägiger Führung, einer inneren Differenz

wegen, mit dem Commando einer Diviſion an der belgiſchen

Grenze vertauſchte. Hier finden wir Dumouriez wieder in ſeinem

geſunden Fahrwaſſer, denn er war vor Allem ein Soldat. Seine

überlegene Kraft machte ſich im Lager ſofort in ihrer ganzen

Ausdehnung geltend; ſchon nach kurzer Zeit überragten die

Truppen, welche er führte, alle anderen Armeetheile an Orga

niſation und Disciplin; er verſtand es mit der ihm eigenen

Gabe ſelbſt die widerſtrebenden Elemente zu feſſeln und aus den

faſt lächerlich gewordenen Sansculotten eine brauchbare Armee

herzuſtellen. Als der König zum zweiten Male gefangen wurde,

folgte Dumouriez, der nur mit Thatſachen rechnete, dem Befehle

der allerdings noch nicht zu Recht beſtehenden Nationalverſamm

lung, und ließ ſeine Truppen, mit Weglaſſung des Namens des

Königs, nur auf die geſetzgebende Körperſchaft vereidigen. Dieſer

charakterloſe Schritt, den ſelbſt ein Lafayette verweigerte, ver

ſchaffte unſerm General das Obercommando über alle im Norden

und Oſten Frankreichs operirende Armeen.

Dieſe kurze Skizzirung des reichen Inhaltes wird genügen,

um zu zeigen, wie groß der Tummelplatz iſt, auf welchem der

Verfaſſer ſich bewegen konnte und wir meinen, daß er denſelben

geſchickt ausgenutzt hat, um die hier an das Burleske grenzen

den, dort tief tragiſchen Epiſoden jener ſo großen und ſo kleinen

Zeit in gefällig fließender Darſtellung dem Leſer zu entrollen.

Mit der Meiſterſchaft eines routinirten Fachmannes legt Bogus

lawski die inneren und äußeren militäriſchen Verhältniſſe dar,

zugleich ein feſſelndes Bild der politiſchen Sturmperiode gebend;

beſonders charakteriſtiſch aber zeichnet derſelbe die polniſchen Ver

hältniſſe, die der ſeit langen Jahren in Poſen lebende Verfaſſer

augenſcheinlich im Originale ſtudirt hat.

Der nächſte Band wird wahrſcheinlich die militäriſchen

Operationen, die letzte Thätigkeitsperiode des Generals, ent

wickeln und dem Verfaſſer weitere Gelegenheit geben, ſich auf

ſeinem ſicher beherrſchten Stoffe zu tummeln und darzulegen,

mit welchem Erfolge Dumouriez das Schifflein ſeines Ehrgeizes

zwiſchen der Scylla des verfaulenden Alten und der Charybdis

der blutigſten Revolution hindurchſteuerte.

J. Scheibert.

------------
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Das preußiſche Abgeordnetenhaus hat durch ſein denkwürdiges

Votum von voriger Woche in ganz Europa eine Senſation erregt, die

nicht ſobald verklingen wird. Die öffentliche Theilnahme hatte unſere

Kammer neben dem jüngeren Reichstage etwas ſtiefmütterlich behandelt.

Jetzt aber, wo ſich die ſeit dem Socialiſtengeſetz getrennten liberalen Par

teien zur Vertheidigung der verfaſſungsmäßigen Volksrechte wieder zu

ſammenfanden, hat der Vorgang die Aufmerkſamkeit der Welt gefeſſelt

und unſeren ſchlichten Deputirten, die ohne viel Pathos und mit geringen

Diäten ihr tägliches Werk vollbringen, ein reiches Maß von ſympathiſcher

Zuſtimmung erobert. Es war an und für ſich von hohem Intereſſe,

daß man einmal wieder Lasker und Miquel, Hänel und Virchow zuſammen

einen freiheitlichen Wechſel ausſtellen ſah, welchen das Haus vollauf

acceptirte. Der Credit der preußiſchen Firma war dadurch auf allen

europäiſchen Plätzen mit einem Schlage bedeutſam geſteigert. Die hoch

müthigen Ausſtreuungen, als ob die Erregung der Blätter über das Ge

ſetz, wenn es zur Entſcheidung käme, ſich als Schwindel erweiſen und

in irgend einen fadenſcheinigen Compromiß verflüchtigen werde, waren

verſtummt. Die Gegner gewahrten zu ihrem Erſtaunen, daß es in Preußen

und Deutſchland noch ganze Parteien gebe, über die nicht ein Federſtrich

verfügen kann und mit welchen im gegebenen Falle gerechnet werden

muß. Man darf nunmehr der Haltung des Reichstags in dieſer bren

nenden Frage mit noch größerem Vertrauen als bisher entgegenſehen.

Die Situation im Innern und nach außen iſt jedenfalls voll dramatiſcher

Momente. Bei uns flammt auf allen Gebieten ein Kampf, aus welchem .

die liberalen Parteien ohne Zweifel ſiegreich hervorgehen werden. Anderswo

ſtehen große Intereſſen auf dem Spiel. Es fragt ſich, ob wir ſchon jetzt

oder etwas ſpäter in einen zweiten Act des orientaliſchen Dramas ein

treten ſollen. Ein neuer Fürſtenthron, zu dem ſich zahlreiche Candidaten

melden, ſoll am Balkan aufgerichtet werden. Natürlich wird der kommende

Herrſcher nur von Rußlands Gnaden regieren. Aber ein ſolches Schau

ſpiel wird doch der Mitwelt nicht alle Tage geboten. Auch an einem

näher gelegenen Orte, ja dicht an unſeren Grenzen, beſchäftigt man

ſich mit der Frage, wer einen Herzogshut nach dem Tode des gegen

wärtigen Inhabers davontragen ſoll. Das braunſchweigiſche Problem

iſt verwickelt genug, aber wir wüßten ſchon eine Löſung. Halbe Zu

ſtände ſind ſtets vom Uebel. Wer möchte jetzt leugnen, daß nach

dem Kriege in den ſechziger Jahren die Einverleibung Sachſens das

deutſche Reich ein Stück vorwärts gebracht und eine etwaige Coa

lition particulariſtiſcher Könige für alle Zeit verhindert hätte. Zum

Glück ſind die ſächſiſchen Geſchicke in reichsfreundliche Bahnen gelenkt

und werden es angeſichts unſerer guten Beziehungen zu Oeſtreich hoffent

lich bleiben, auch wenn eine gewiſſe Verlobung ſich verwirklichen ſollte.

Die Feſte in Dresden zu Ehren der Anweſenheit des habsburgiſchen Erz

herzogs laſſen das Heirathsgerücht ſehr glaubhaft erſcheinen. Seltſam,

daß die Ankunft des Prinzen, ganz wie im vorigen Jahre, ein heiteres

Intermezzo hervorrief, das lehren mag, wie man in der Angabe von

Tagen und Stunden aufmerkſam ſein ſollte. Als der König von Sachſen

im letzten Sommer das fünfundzwanzigjährige Jubiläum ſeiner Ver

mählung feierte, war auch ein hoher Gaſt aus Wien angekündigt. Der

Geſandte, den es anging, benachrichtigte davon den Miniſter des Aus

wärtigen, dieſer den Hof. Zum Unglück aber hatte ſich der Geſandte

im Datum geirrt und die Majeſtäten nebſt Gefolge trafen einen Tag zu

früh auf dem Bahnhofe zum Empfange ein. Diesmal ereignete ſich ein

ähnlicher Zwiſchenfall. Ein hieſiges Mitglied des diplomatiſchen Corps

hatte nach langem Warten endlich die Depeſche über des Erzherzogs An

kunft in Dresden erhalten und war eiligſt abgereiſt. Dort war jedoch

noch Alles ſtill. Wieder lag ein Ueberſehen des richtigen Tages vor und

der Attaché mußte unverrichteter Sache zurückkehren. Solche kleine Leiden

ſind von dem Hofdienſt ſo gut wie von der Politik unzertrennlich. Die

Hauptſache bleibt, daß edle Fürſtenſöhne gute Frauen finden und mit

. ihnen glücklich werden. Wie froh wäre der Sohn Napoleons III., könnte er

ſeine zweifelhafte Anwartſchaft auf die franzöſiſche Vacanz durch eine

paſſende Verbindung unterſtützen. Er hat ſchon mehrere Körbe erhalten

und wird ſich noch gedulden müſſen. Bei dieſer Gelegenheit möchten wir

eine Aufklärung über den in der vorletzten Wochennotiz beſprochenen Irr

thum erwähnen, der dem Gothaer Hofkalender mit Madame Paupelin,

das heißt der Prinzeſſin Mathilde, begegnet iſt. Die unrichtige Angabe

ſcheint der Schrift des Heidelberger Geſchichtsprofeſſors Kleinſchmidt über

die Eltern und Geſchwiſter Napoleons I. entnommen. Das Buch iſt ſo

bonapartiſtiſch wie möglich und fußt auf Mittheilungen der exkaiſerlichen

Familie. Der komiſche Eindruck des Malheurs, das der verwittweten

Fürſtin Demidoff paſſirt iſt, wird dadurch natürlich nichts weniger als

vermindert.

::

Der Geburtsort der Tragödin Rachel.

Dieſer Tage brachte ein Berliner Blatt einen Brief der großen

franzöſiſchen Tragödin Rachel, den ſie anläßlich ihres Gaſtſpieles in

Berlin im Jahre 1852 an Alexander Dumas, Vater ſchrieb, zum Abdruck.

Während der Lecture dieſes Briefes erinnerte ich mich an einige Nach

forſchungen, die ich kurz nach dem Tode der Rachel im Jahre 1858 über

die Zeit ihrer Geburt anſtellte und durch welche ich Veranlaſſung gab,

daß in den Converſationslexikons von Brockhaus, Pierer u. a. m. die darin

beſtehenden Unrichtigkeiten hinſichtlich dieſes Punktes gehoben wurden.

Indeſſen ſetzt Vapereau (noch 1870) in ſeinem Dictionnaire des Con

temporains den Geburtstag auf den 24. Februar 1820 an und nennt

. Munf als Geburtsort.

Einige Journale und Werke behaupteten nämlich, Rachel Felix ſei

den 24. Februar 1820 in Paris geboren worden. Brockhaus ſetzte ferner

das Geburtsjahr auf 1822. Richtig iſt blos, daß dieſelbe Ende Februar

1821 in dem Rheindörfchen Mumpf (jetzt eine Eiſenbahnſtation der

Bözbergbahn zwiſchen Baſel und Zürich) geboren wurde. Kurz nach

dem Tode der großen Schauſpielerin ſchrieb ich an den mir bekannten

Ortspfarrer Knapp in Mumpf, er möchte mir von den auf Rachel be

züglichen Acten Kenntniß geben. Er ſagte bereitwilligſt zu und, geſtützt

auf ſeine Erhebungen, kann ich Folgendes mittheilen:

Den 13. Januar 1840 ſchrieb die Aargauiſche Staatskanzlei an den

damaligen Pfarrer zu Mumpf, den nachmaligen Probſt und biſchöflichen

Generalprovicar Vögelin: Der eidgenöſſiſche Geſchäftsträger in Paris

requirire einen Tauf- oder Geburtsſchein der im Jahre 1821 in Mumpf

gebornen Eliſa Felix, welche bei der ſpaniſchen Herzogin von Berwick

„angeſtellt ſei“. Die Staatskanzlei wünſchte eine Ausfertigung des be

züglichen Actes.

Pfarrer Vögelin durchſtöberte nun die Geburtsregiſter ſeiner Pfarre

durch mehrere Jahrzehnte und ſelbſt mit Hülfe des Ortsgeiſtlichen von

Ober-Mumpf die Regiſter der dortigen Gemeinde, konnte aber zu keinem

Reſultate gelangen. Erſt im März 1840 bekam er ganz zufällig von

einem Bürger von der Geburt eines israelitiſchen Kindes in Mumpf

Nachricht. Dieſer Anhaltspunkt führte auf weitere Nachforſchungen.

Unter den aufgefundenen Briefen und Zeugniſſen verdient nachfolgendes

Actenſtück als das ausführlichſte abgedruckt zu werden:

„Die unterzeichneten Vorſteher und Privaten zu Mumpf erinnern

ſich zuverläſſig und bezeugen hiermit, daß im Jahre 1821 gegen das

Ende des Monats Februar eine noch ziemlich junge Weibsperſon des

jüdiſchen Glaubensbekenntniſſes dahier im Gaſthauſe zur Sonne ange

kommen ſei und etwa 14 Tage darin logirt habe. – Dieſelbe bewohnte

das Zimmer Nr. 13 neben dem Saale im obern Stockwerk, wurde von

einer mitgebrachten weiblichen Perſon desſelben Glaubensbekenntniſſes

bedient und gebar nach einigen Tagen ihrer Ankunft (wahrſcheinlich den

28. Februar) unter dem Beiſtande der Hebamme Thereſia Böni von da

ein Mägdlein.

„Mehrere durchreiſende Juden, namentlich Iſaak und Israel Woog,

beſuchten ſie und erfreuten ſich mit ihr der guten Verpflegung im Gaſt

hauſe. Die Unkoſten für dargereichte Nahrung, für Logis und Be

dienung wurden baar bezahlt.

„Ob ſie Thereſia Felix, ihr abweſender Mann Jakob Felix geheißen

und das zur Welt gekommene Mägdlein den Namen Eliſa oder Rachel

bekommen habe, kann nicht beſtimmt angegeben werden, da ſich die da

maligen Wirthsleute des Geſchlechtsnamens der fraglichen Familie nimmer

beſinnen und über die Anweſenheit und Niederkunft der jüdiſchen Frau

weder bei den Pfarr- noch bei den Gemeinderathsacten dahier eine Notiz

gefunden wird. -

„Mumpf, 14. März 1840.

„Der damalige Gemeindevorſteher: J. Anton Rau. Bürger: Franz

Joſ. Waldmeyer zur Sonne. B. Rau, Lehrer. Johann Möſch.“
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Die Aechtheit der obigen Unterſchriften und die Glaubwürdigkeit

der Ausſagen bezeugten der Pfarrer Joſ. Vögelin und der Amann

B. Rau. -

Vergleicht man dieſe Angaben und die des „Courrier de Paris“

von 1854, der das Datum der Geburt Rachels auf den 20. März 1820

ſetzt, übrigens der Authenticität am nächſten ſteht, mit denen anderer

Blätter und Werke aus den fünfziger Jahren, ſowie mit dem Briefe

der Herzogin von Berwick, die ganz beſtimmt einen Geburtsſchein für

die im Jahre 1821 in Mumpf geborene Eliſa Felix verlangt, ſo iſt aus

Allem zu entnehmen, daß die urſprüngliche Angabe des Geburtsortes

„Paris“ unrichtig iſt und die Ortſchaft Mumpf als ihr Geburtsort an

genommen werden muß, um ſo mehr, als das Zuſammentreffen der

eben erzählten Umſtände die Glaubwürdigkeit des Geſagten außer allen

Zweifel ſetzt.

Mumpf iſt ein freundliches Fiſcherdorf im ſchweizeriſchen Kanton

Aargau. Zwiſchen den nördlichen Abdachungen des Jura und den grünen

Fluthen des hier ſchon ziemlich breiten Rheinſtroms lehnt es ſeine

Häuſer bald an die ſanften Hügel, welche die Ausläufer des Jura bilden,

bald baut es ſie keck an die äußerſten Ränder des hochliegenden Ufers.

Tannen- und Laubholzwälder bilden den grünen Rahmen um das vor

läſtigen Winden geſchützte, ein trauliches Stillleben führende Dorf Zwei

Soolbadanſtalten, Nachbaren der Salinen von Rheinfelden und Ryburg,

ſichern ſolchen Badegäſten, welche einen ruhigen, ſtillen Landaufenthalt

dem geräuſchvollen Leben größerer Badeorte vorziehen, den Erfolg ihrer

Kur. (Das größere dieſer Kurhäuſer iſt Rachels Geburtshaus, der Gaſt

hof zur Sonne, ſeither bedeutend vergrößert und verſchönert.)

Von den zahlreichen Ausſichtspunkten des Ortes iſt wohl der ſchönſte

die ſog. „Mumpfer Fluh“. Von ihrer Höhe ſchweift der Blick zunächſt

über die Gefilde des gegenüberliegenden badiſchen Landes, von dem das

ſchweizeriſche Gebiet durch den Rhein getrennt wird. Dem Auge bietet

ſich vorerſt die bunte Häuſergruppe der eine halbe Stunde entfernten

Fabrikſtadt Säckingen, aus der die ſtolzen dunkeln Molaſſethürme des

Fridolinsſtiftes hervorragen; die ſchlanken Schlote der Fabriken vermögen

nicht an die reſpectable Höhe dieſer ehrwürdigen Kirchthürme hinan

zureichen; im Abendlichte der Sonne glänzen die hundert und hundert

Fenſterſcheiben der Fabrikgebäude wie ein glitzernder Diamantſchmuck

und von der dunkeln Rheingaſſe hebt ſich hell und freundlich das weiße

Schloß mit ſeinen Thürmen ab, das J. Victor v. Scheffel in ſeinem

„Trompeter von Säckingen“ ſo anmuthig beſingt. Ein ſcharfes Auge

ſchaut ſodann über die langgeſtreckte hölzerne Rheinbrücke Säckingens

hinweg in blauer Ferne die verwitterten Granitthürme des Schloſſes

und der Stadt Habsburg-Laufenburg und wie ein leichter Nebelſtreif

am Horizont liegt die Stadt Waldshut dem Auge kaum erkennbar.

Näher gelegen dehnt ſich längs des Laufes des Rheins ein Kranz von

dunkeln Tannenwäldern aus, unterbrochen von lieblichen Thälchen und

forellenreichen Waldbächen. Am ſteilen oft ſpärlich bewaldeten Rhein

ufer fahren links und rechts die behenden Wagenzüge der Eiſenbahnen,

da und dort iſt ein braunes Dorf erkennbar, blickt ein einſam Gehöfte

aus grünen Baumgruppen hervor: Mumpf gehört zu den lieblichſten

Landſchaften, des reizenden, rebenumkränzten Frickthals.

Baſel, im Januar 1879. F. A. Stocker.

:: ::

Von neuen dramatiſchen Dichtungen liegen im Druck die

folgenden vor, von denen einzelne noch eine ausführlichere Beſprechung

finden werden. Dazu vor Allen berufen erſcheint „Kriemhild“, Trauer

ſpiel in 3 Aufzügen von Adolf Wilbrandt, Wien, L. Rosner, eine

neue, ganz eigenthümliche, ſehr kecke, beinahe vermeſſene dramatiſche Be

handlung des Nibelungenſtoffes. Dieſes Trauerſpiel hat im Verein mit

den ſonſtigen bedeutenden Arbeiten, die Wilbrandt in den letzten Jahren

veröffentlicht hat, nach den Mittheilungen aus der Commiſſion des

Schillerpreiſes den Dichter von „Arria und Meſſalina“ die ihm jüngſt

erwieſene, vollkommen verdiente Ehre verſchafft. Wilhelm Scherer, der

früher Mitglied der Commiſſion war und deſſen Austritt die perſön

ichen Beziehungen zu den in der Commiſſion Verbliebenen natürlich

nicht anfgehoben, hat über dieſe zuletzt im Druck erſchienene Tragödie

Wilbrandts eine äußerſt anerkennende Kritik veröffentlicht. Die Liebes

ſcene gehört in der That zu dem Allerbeſten, was Wilbrandt geſchrieben,

und ſchon um dieſer einen Scene willen verdiente das Stück unſres be

gabteſten Dramatikers endlich aufgeführt zu werden. Das Repertoire

unſrer erſten Bühnen beweiſt, daß an neuen erheblicheu Dichtungen doch

kein Ueberfluß herrſcht. In dieſer Saiſon hat das Königliche Schau

ſpielhaus z. B. noch nicht eine dramatiſche Novität gebracht, die den

Abend füllt.

Julius Wolff, der Dichter des „Eulenſpiegel“, des „Rattenfänger“

und des „Wilden Jäger“, der auch ſchon einige dramatiſche Dichtungen

geſchrieben hat („Kambyſes“, das Luſtſpiel „Die Junggeſellenſteuer“, das

vor kurzem in München aufgeführt worden iſt), hat in der G. Grote'ſchen

Verlagsbuchhandlung, Berlin, ein modernes Schauſpiel„Drohende Wolken“

erſcheinen laſſen.

Von Friedrich Karl Schubert iſt bei Oswald Mutze in Leipzig

ein dramatiſches Gedicht in 4 Acten „Spartacus“ erſchienen.

„Clodoſinda“ heißt das fünfactige Trauerſpiel von B. Matthias

Tendering, Crefeld 1878, das von der lokalen Kritik, „Crefelder

Zeitung“, ſchlankweg als das „neuſte bedeutende Ereigniß auf dem Ge

biete der modernen Tragödie“ bezeichnet wird. Nicht mehr und uicht

minder. - -

„Falſcher Verdacht oder der Betrogene in der Einbildung“ betitelt

ſich „ein Verſuch den «Sganarelle» des Molière in freier Proſabearbeitung

auf die Bühne zu bringen“ von Alfred Friedmann, Leipzig, Philipp

Reelam. Der Verſuch erſcheint uns nicht recht gelungeu. Zſchocke hat

ſich vergeblich abgemüht, Molière'ſche Stücke in freier Bearbeitung den

deutſchen Verhältniſſen anzupaſſen und auf deutſchen Boden zu übertragen.

Molière iſt ein echter Franzoſe, dem man ſeine Nationalität nicht un

geſtraft rauben darf. Sein breiter und derber Humor wird in der

Bearbeitung verflacht und verphiliſtert. Man braucht nur die Perſonen

namen, die Alfred Friedmann anwendet, zu leſen: Herr Wankelmuth,

Adolf Treuhans, Herr Hornkopf c., um mit einem Schlage tauſend

Meilen weit von der Molière'ſchen Bühne entfernt zu werden.

::

:: ::

Im Verlage der Schulze'ſchen Hofbuchhandlung in Oldenburg iſt in

zwei Bänden eine ſehr ergötzliche Sammlung der deutſchen Puppen

komödien erſchienen, herausgegeben von Karl Engel. Der erſte

Band enthält intereſſante Beiträge zur Fauſtliteratur, zunächſt eine Ein

leitung über den hiſtoriſchen Fauſt und die früheſten dichteriſchen Ver

werthungen des Stoffes, ſodann das Volksſchauſpiel in 4 Acten, ferner

eine Bibliotheca Faustiana, Verzeichniß der Literatur der Fauſtſage von

1516 bis Mitte 1873, 742 Nummern, natürlich nicht vollſtändig. Im

zweiten Bande finden wir „Chriſtoph Wagner, ehemals Famulus des

Dr. Johann Fauſt“, Volksſchauſpiel in 7 Acten, ferner „Doctor Fauſt“

nach dem Manuſcript des Marionettenſpielers Wiepking, das im Beſitz

des Herausgebers ſich befindet. Die Sammlung enthält auch andre

ſehr ergötzliche Dinge, z. B. die Puppenſpiele „Don Juan“, „Genoveva“,

„Haman und Eſther“, „Die bezauberte Inſel“. Dieſe letztere iſt nichts

anderes als eine Bearbeitung des Shakeſpeare'ſchen „Sturm“ für das

Puppentheater.

Im Verlage von Johann André, Offenbach, hat Kaſtner einen

„Wagnerkatalog“ veröffentlicht, ein chronologiſches Verzeichniß der

von und über Richard Wagner erſchienenen Schriften und Muſikwerke,

eine ſehr fleißige Sammelarbeit, von deren Umfang man ſich daraus

ſchon eine Vorſtellung machen kann, daß das Namens- und Sachregiſter

25 Spalten füllt. In dem Kataloge findet ſich auch der Steckbrief, d. d.

Dresden 16. Mai 1849, der gegen Richard Wagner „wegen weſentlicher

Theilnahme an der aufrühreriſchen Bewegung“ erlaſſen worden iſt. Das

Signalement iſt intereſſant genug, um hier reproducirt zu werden:

„Wagner iſt 37 bis 38 Jahre alt, mittlerer Statur, hat braunes Haar,

freie Stirn; Augenbrauen: braun; Augen: graublau; Naſe und Mund:

proportionirt; Kinn: rund und trägt eine Brille. Beſondere Kennzeichen:

in der Bewegung wie im Sprechen raſch und ſchnell. Kleidung: Ober

rock von dunkelgrünem Buckskin, Beinkleider von ſchwarzem Tuche,

Weſte von Sammt, ſeidenes Halstuch, ordinärer Filzhut und Stiefel.“
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(Friedrich Oetker, Lebenserinnerungen.) Von Karl Braun

Großbritannien und das europäiſche Völkerrecht.

Von L. Geßner.

Seit dem Beginne der Streitigkeiten mit Afghaniſtan

hat ein großer Theil der engliſchen Preſſe nicht aufgehört, der

ruſſiſchen Regierung den Vorwurf zu machen, daß ſie den Emir

Schir Ali mit Waffen und Geld zu unterſtützen beabſichtige.

Wie aus den dem Parlamente vorgelegten Blaubüchern hervor

geht, gab dieſe Beſorgniß zu einer diplomatiſchen Interpellation

Veranlaſſung, welche Lord Loftus bei Gelegenheit ſeiner Zu

ſammenkunft mit dem ruſſiſchen Reichskanzler zu Baden-Baden

am 22. September vorigen Jahres an dieſen gerichtet hat. Fürſt

Gortſchakoff hat eine ſolche Abſicht entſchieden in Abrede ge

ſtellt. Dieſelbe wird auch unzweifelhaft nicht beſtehen, ſo lange

Rußland nicht entſchloſſen iſt, ſich an dem Streite Englands

mit dem Beherrſcher von Afghaniſtan in activer Weiſe zu be

theiligen. Es iſt ein unbeſtrittener Grundſatz des Völkerrechts,

daß eine neutrale Macht, welche Waffen oder Geldſubſidien

einem der Kriegführenden zur Verfügung ſtellt, einen Act di

recter Feindſeligkeit begeht, welcher einer thatſächlichen Kriegs

erklärung gegen den Gegner der auf dieſe Weiſe unterſtützten

Macht gleichkommt. -

Wenn daher ein neutraler Staat einen kriegführenden zu

unterſtützen beabſichtigt, ſo geſchieht dies in der Regel auf Um

wegen. Anſtatt directer Geldſubſidien wird dem Krieg

führenden eine Anleihe, vielleicht ſogar unter beſonders be

quemen und wohlfeilen Bedingungen, vermittelt. Daß auch

hierin, wenigſtens unter Umſtänden, eine Verletzung der Neu

tralitätspflichten enthalten ſein kann, iſt vielfach mit gewich

tigen Gründen behauptet worden. Namhafte völkerrechtliche

Autoritäten, wie Bluntſchli und Calvo, erklären die Nego

ciirung von Kriegsanleihen auf neutralem Gebiete ſogar

ſchlechterdings für unzuläſſig. Engliſcherſeits iſt aber die ent

gegengeſetzte Anſicht mit Entſchiedenheit vertreten worden, und

noch im Jahre 1870 haben die Kronjuriſten ein Votum in

dieſem Sinne abgegeben. Auch die Zufuhr von Waffen

und Kriegsmunition pflegt ſeitens neutraler Mächte in

Formen gekleidet zu werden, welche dieſes Verfahren als völker

rechtlich unanfechtbar erſcheinen laſſen ſollen. Während des

deutſch-franzöſiſchen Krieges von 1870 benutzten die Vereinig

ten Staaten dieſe Gelegenheit, um ihre überflüſſigen Waffen

vorräthe zu hohen Preiſen an die franzöſiſche Armee zu ver

kaufen. Sie hüteten ſich aber, dies direct zu thun, ſondern

bedienten ſich für dieſes lucrative Geſchäft der Zwiſchenhändler.

Von deutſcher Seite wurde aber auch gegen das Geſchäft in

dieſer Form als Verletzung der Neutralitätspflichten entſchieden

Proteſt erhoben, und die Regierung von Waſhington ent

ſchloß ſich auch ſchließlich davon Abſtand zu nehmen. Die

engliſche Regierung erwies ſich dagegen hartnäckiger. Sie

geſtattete während des deutſch-franzöſiſchen Krieges ihren Unter

thanen den Verkauf von Waffen und Kriegsmunition an die

franzöſiſche Regierung in großem Umfange und bezeichnete es

den Proteſten Deutſchlands gegenüber als ihr gutes Recht, in

dieſer Weiſe zu verfahren.

Der Umſtand, daß England damals nicht aus politiſchen,

ſondern aus Handelsintereſſen der franzöſiſchen Regierung

die Fortſetzung des Krieges gegen Deutſchland ermöglichte, iſt

für die rechtliche Qualification dieſes Verfahrens offenbar gleich

gültig. Ebenſo unweſentlich iſt aber nach richtiger Auffaſſung

der Umſtand, daß dieſe Unterſtützung nicht direct von Regie

rung zu Regierung ſtattfand, ſondern unter Duldung und

Fs der Landesregierung ſeitens engliſcher Kaufleute

erfolgte.

Nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundſätzen ſoll der

Neutrale ſich aller Handlungen enthalten, welche eine Theil

nahme an der Kriegführung bezeichnen. Er ſoll daher den

Kriegführenden keine Gegenſtände zur Verfügung ſtellen, welche

wie Waffen und Kriegsmunition unmittelbar für die Krieg

führung Verwendung finden. Bei dem Seetransporte er

kennt das Völkerrecht ſogar ein Recht der Selbſthülfe an, in

dem es dem Kriegführenden geſtattet, die Kriegscontrebande

auch auf neutralen Schiffen wegzunehmen. Anders iſt das

Verhältniß bei dem Verkaufe auf neutralem Gebiete oder dem

Transporte zu Lande. Hier ſteht dem Kriegführenden kein

Recht der Selbſthülfe zu und kann ihm ein ſolches der Natur

der Sache nach nicht zuſtehen, er muß daher ſeine Genug

thuung von der Regierung des Neutralen erhalten, welche ſich

dadurch verantwortlich gemacht hat, daß die Verletzung des

Völkerrechts von ihr geduldet worden iſt. Dieſe Verant

wortlichkeit der neutralen Regierung wird beinahe von

ſämmtlichen neueren Publiciſten anerkannt. Die meiſten heben

jedoch ausdrücklich hervor, daß nicht jeder einzelne Verkaufs

fall die verletzte Macht bereits zu einer Kriegserklärung

berechtigt. Aber es unterliegt keinem Bedenken, daß ein fort

geſetzter Verkauf von Kriegscontrebande auf neutralem Ge

biete, welcher aller Proteſte ungeachtet von der neutralen Re

gierung nicht verhindert wird, ſo eingreifend in die Intereſſen

der verletzten Macht ſein kann, daß eine Kriegserklärung

dadurch vollauf berechtigt erſcheint.

Dieſe Grundſätze werden au von dem bedeutendſten

neueren Publiciſten Englands, von ir Robert Phillimore
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anerkannt. In ſeinen Commentares upon international law

bemerkt Phillimore, daß die Duldung derartiger Handelsge

ſchäfte ſeitens der neutralen Regierungen mit den Principien

ewiger Gerechtigkeit (principles of eternal justice) in diree

tem Widerſpruche ſtehe. Die engliſche Regierung hat dieſe

„Principien der ewigen Gerechtigkeit“ in ihrem Verhalten

während des deutſch-franzöſiſchen Krieges jedenfalls nicht zur

Richtſchnur genommen. Sie konnte ſich dabei allerdings auf

die Autorität einiger angeſehenen engliſchen Rechtsgelehrten

berufen.

Historicus (Sir W. Vernon Harcourt) hatte bereits zur

Zeit des amerikaniſchen Bürgerkrieges in einem ſeiner damals

Aufſehen erregenden Briefe an die „Times“, welche eine Anzahl

völkerrechtlicher Fragen zum Gegenſtande hatten, die Anſicht

Phillimores zu widerlegen geſucht. Er bezeichnet dieſe An

ſicht als ein „doctrinäres Hirngeſpinnſt“, welches auch

einer Anzahl continentaler Juriſten den Kopf verwirrt habe,

und ſpricht ſeinem berühmten Landsmanne gegenüber die Er

wartung aus, daß dieſer als „Advokat der Königin“ bei Be

rathung der Krone mehr Gewicht auf das Geſetz und die

Rechtsgewohnheiten der Völker, als auf die überaus nebelhaf

ten „Principien der ewigen Gerechtigkeit“ legen werde. Histo

ricus ſchließt ſeinen Brief mit den Worten:

„Dem Wohlergehen des Menſchengeſchlechts kann kein

größeres und weniger entſchuldbares Unrecht zugefügt werden,

als dies ſeitens vorſchneller und leichtfertiger Schriftſteller ge

ſchieht, welche es übernehmen, die wohlbegründeten Principien

des öffentlichen Rechts aus bloßer Laune in Mißcredit zu

bringen, umzuſtoßen und zu untergraben. Sie hängen täuſchende

Feuerzeichen aus, welche das Staatsſchiff auf die Felſen locken.

Die Gefahren ſolcher falſchen Lehre treten unmittelbar und

unheilvoll hervor. Die Kriegführenden, welche an und für ſich

in gereizter Stimmung ſich befinden, werden angeſtiftet, ſich

als die Opfer eingebildeten Unrechts zu betrachten, welches ſich

aus vermeintlicher Verletzung eines nicht vorhandenen Rechts

ergibt. Es iſt von äußerſter Wichtigkeit, daß dem Publicum

auf beiden Seiten des Oceans dieſe gefährlichen Irrthümer

benommen werden, von welcher Seite ſie auch verbreitet werden

mögen. Das Intereſſe des Friedens verlangt es, daß

über dieſe Frage fortan kein Zweifel beſteht. Es ge

hört nicht zu den Pflichten einer Regierung, den Handel mit

Kriegscontrebande ihren Unterthanen zu unterſagen und dieſe

daran zu hindern. Eine kriegführende Macht kann ſich

daher durch die Nichtbefolgung einer Verpflichtung,

welche für den neutralen Staat überhaupt nicht vor

handen iſt, nicht verletzt fühlen. Der Handel mit

Kriegscontrebande auf neutralem Gebiete iſt unbe

dingt geſetzlich. Bei dem Transporte von Kriegscontre

bande engagirt der neutrale Unterthan in keiner Weiſe die

Verantwortlichkeit ſeiner Regierung. Der Kriegführende muß

mit dem Rechte der Aufbringung zufrieden ſein und hat keinen

Anſpruch auf etwas Weiteres. Wenn der neutrale Staat ſeinen

Unterthanen, welche ſich auf einen derartigen Handel eingelaſſen

haben, den Schutz ſeiner Flagge entzieht (darin liegt aber doch

das Anerkenntniß, daß dieſer Handel unerlaubt iſt, alſo der

Beweis gegen den von Harcourt vertheidigten Grundſatz), ſo

hat er ſeinen Neutralitätspflichten auf das Vollſtändigſte Genüge

geleiſtet. Die Behauptung, daß ein ſolcher Handel der krieg

führenden Macht das Recht zu einer Kriegserklärung verleihen

ſoll, bekundet eine ganz monſtröſe und gefährliche Ignoranz.

Wenn die Darlegung dieſer in der Vernunft begründe

ten und vom Geſetze anerkannten Principien, welche

von der Erfahrung beſtätigt und von dem überein

ſtimmenden Willen der Völker angenommen worden

ſind, dazu beitragen möchte die gereizte Stimmung

zu zerſtreuen, welche die unglückliche Frucht der von

Leidenſchaft genährten Unwiſſenheit iſt, ſo wird der

Zweck dieſes Briefes vollſtändig erreicht ſein.“ –

Historicus gibt ſich nicht die Mühe, den Beweis für dieſen

„übereinſtimmenden Willen der Völker“ zu erbringen. Beinahe

ſämmtliche Vertreter der völkerrechtlichen Wiſſenſchaft conſta

tirten, wie wir bereits bemerkten, das directe Gegentheil.

Mit demſelben einigermaßen blinden Eifer, mit welchem

Historicus das in Rede ſtehende Princip vertheidigte, hat auch

die engliſche Regierung das während des deutſch-franzöſiſchen

Krieges von ihr beobachtete Verfahren zu rechtfertigen geſucht.

Sie ſuchte nicht etwa die Berechtigung für den beſonderen

Fall zu begründen, ſondern bei Gelegenheit der diplomatiſchen

Verhandlungen ſowohl, als auch im Parlamente (in der Sitzung

vom 29. März 1871) wurde dieſes Verfahren als allgemeine

Regel des Völkerrechts proclamirt. Daraus folgt, daß durch

dasſelbe nicht blos ein Retorſionsanſpruch für Deutſchland

begründet iſt. Auch ſämmtliche übrige Mächte ſind England

gegenüber nicht verpflichtet, eine Neutralitätspflicht zu beobach

ten, von welcher dieſe Macht ſich öffentlich und principiell

losgeſagt hat. Es iſt ein fundamentaler Rechtsſatz, der nicht

minder im Privatrechte als im öffentlichen Rechte Geltung

hat, daß Niemand die Erfüllung einer Rechtsverbind

lichkeit verlangen kann, welche er ſelbſt verweigert.

England hat übrigens auch ſeit dem in Rede ſtehenden

Vorgange ſich in officiellſter Weiſe zu dem alten Rechtsgrund

ſatze bekannt. Der zur Erledigung des Alabamaſtreites am

8. Mai 1871 mit den Vereinigten Staaten zu Waſhington

abgeſchloſſene Vertrag ſtellte bekanntlich drei Regeln auf, welche

für die Entſcheidung des Genfer Schiedsgericht und für die

zukünftige Haltung der beiden contrahirenden Mächte maßgebend

ſein ſollten. Die zweite dieſer Regeln beſtimmt, eine neutrale

Macht ſolle nicht geſtatten oder dulden, daß eine der krieg

führenden Mächte ihre Seehäfen oder Gewäſſer als Baſis für

die Operationen zur See wider den Feind, oder zur Erneue

rung oder Verſtärkung ihrer Militärmacht, oder zur

Aushebung von Mannſchaften benutze. In Art. 6 des Ver

trages verpflichteten ſich die Contrahenten, die übrigen Mächte

zu einer internationalen Vereinbarung für die Sicherſtellung

dieſer Grundſätze einzuladen. Dieſe Einladung unterblieb und

die im Jahre 1874 dem Parlamente über dieſen Gegenſtand

vorgelegte diplomatiſche Correſpondenz hat auch den Grund

hierfür bekannt werden laſſen. In einer zu dieſer Correſpondenz

gehörenden Depeſche von Lord Granville an den engliſchen

Vertreter zu Waſhington vom 12. Juli 1871 heißt es nämlich:

England könne die zweite Regel den Mächten nicht ohne vor

herige Interpretation empfehlen. Es liege die Gefahr einer

Ausdehnung auf den Landkrieg und auf den Verkauf von

Kriegscontrebande nahe, und das in dieſer Regel enthaltene

Verbot werde daher dahin zu declariren ſein, daß es ſich nur

auf die zum Vortheile der Kriegs- und Kaperſchiffe eines der

Kriegführenden unternommenenÄ beziehe. Es heißt

in der Depeſche wörtlich: „That the provisions of that rule

did not extend to any exportation from the neutral country

of arms or other military supplies in the ordinary course

of commerce.“

Der völkerrechtliche Standpunkt, welchen England in dieſer

Frage einnimmt, hat durch die Depeſche von Lord Granville

eine neue Beſtätigung erhalten. Würde daher Rußland wäh

rend des Krieges, den England zur Zeit mit Afghaniſtan führt,

den Emir Schir Ali mit Waffen- und Kriegsmunition unter

ſtützt haben, ſo hätte der engliſchen Regierung ein Widerſpruchs

recht gegen dieſes Verfahren nicht zugeſtanden. Vielleicht würde

ein Theil der engliſchen Preſſe nach dem beliebten Grundſatze:

„Bauer, das iſt etwas ganz Anderes“ der ruſſiſchen Regierung

den Vorwurf einer Verletzung des Völkerrechts gemacht haben,

es iſt aber zu bezweifeln, daß die Rechtsautoritäten des engli

ſchen Parlaments es nach Lage der Verhältniſſe angemeſſen ge

funden hätten, in dieſen Vorwurf einzuſtimmen. Sir W.

Vernon Harcourt, deſſen Wort im Parlamente in Fragen

des internationalen Rechts ein beſonderes Gewicht beſitzt, hat

in ſeinem erwähnten Timesbriefe die Anſicht, daß eine neutrale

Regierung ſich verantwortlich mache, wenn ſie ihren Unter

thanen die Zufuhr von Menſchen und Kriegsmunition an die

Kriegführenden geſtatte, als eine „monſtröſe und unheilvolle
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Sprachverwirrung“ (amonstrous and mischievous solecism)

bezeichnet. Er dürfte ſich daher kaum der Aufgabe entziehen

können, die ruſſiſche Regierung zu vertheidigen, wenn ſie in

dem engliſch-afghaniſchen Streit dieſen „monſtröſen und unheil

vollen“ Grundſatz nicht befolgt haben würde.

Da der engliſch- afghaniſche Streit über Erwarten

ſchnell ſein Ende zu erreichen ſcheint, ſo wird die hier erörterte

Frage des internationalen Rechts zur Zeit vorausſichtlich keine

unmittelbare politiſche und praktiſche Bedeutung erlangen. Aber

es dürfte nicht ohne erhebliches Intereſſe ſein, daß bei dieſer

Gelegenheit auf die verhängnißvollen Conſequenzen aufmerkſam

gemacht wird, die ſich für England aus der Sonderſtellung

ergeben, welche es dieſer Macht beliebt auf einigen Gebieten

des internationalen Rechts einzunehmen. Der amerikaniſche

Seceſſionskrieg hat dem damals neutralen England in

Bezug auf gewiſſe Sonderrechte, welche dieſes Land als

kriegführende Macht bisher in Anſpruch nahm, ſehr beherzigens

werthe Lehren ertheilt. Der engliſche Handelsſtand hat es

ſchwer empfunden, daß die Priſenhöfe der Vereinigten Staaten

es damals für angezeigt hielten, dieſe Sonderrechte auch der

Schifffahrt Großbritanniens gegenüber zur Anwendung zu

bringen. Für das Anſehen und die normale Entwick

lung des allgemeinen Völkerrechts dürfte es daher

vorausſichtlich von günſtigem Einfluſſe ſein, wenn

England auch als kriegführende Macht mit ſeinen

ſonderrechtlichen Grundſätzen ähnliche Erfahrungen

machen würde, wie ihm dieſe damals als neutraler

Macht zu Theil geworden ſind. Die damaligen Erfahrungen

haben weſentlich dazu beigetragen, daß England im Jahre 1856

der ſeerechtlichen Declaration des Pariſer Congreſſes

beigetreten iſt, wodurch für das internationale Seerecht eine

allgemein anerkannte, wenn ſchon dem heutigen Rechts

bewußtſein nicht völlig entſprechende Grundlage gewonnen wurde.

Aehnliche Erfahrungen würden England wahrſcheinlich ver

anlaſſen, den Art. 6 des Vertrages von Waſhington endlich

zur Ausführung zu bringen, die drei Regeln dieſes Vertrages

und namentlich die hier in Frage kommende zweite Regel

würden dann nicht mehr bloß zwiſchen England und den Ver

einigten Staaten, ſondern auch zwiſchen dieſen beiden Mächten

und ſämmtlichen Staaten des europäiſchen Continents zu for

meller Geltung gelangt ſein. Für das europäiſche Völker

recht wäre dadurch eine neue wichtige Grundlage gewonnen,

welche lediglich durch die abweichende Praxis Englands bisher

auswärts gelegenen Fabriken viele hundert Arbeiter und hat

beiſpielsweiſe in der Lederwaarenfabrik zu Beaver-Falls, einer

der größten der Welt, über 200 Chineſen eingeſtellt. Die Be

-ſitzungen der Harmoniſten ſollen heute nach der Schätzung ſach

verſtändiger Leute einen Geſammtwerth von drei Millionen

Dollars haben.

Und wem ſind dieſe glänzenden Erfolge zu danken? Der

Energie, der ſchöpferiſchen Kraft und der tiefen Religioſität eines

Mannes. Vater Rapp, der arme Bauer von Iptingen, war die

Seele dieſer communiſtiſchen Unternehmungen. Er hatte in

ſeinem Herzen jenes göttliche Feuer aufgenommen, welches die

wunderbare Menſchenliebe und der todesverachtende Opfermuth

des Nazareners entzündete und mit Hülfe ſeiner glänzenden Be

redtſamkeit und einer wahrhaft impoſanten Perſönlichkeit wußte

er Alle, die in ſeiner Gemeinſchaft lebten, mit jenem religiöſen

Eifer und jener trunkenen Hoffnung, die ihn über die Miſère

des Menſchendaſeins erhob, zu durchglühen.

in Frage geſtellt worden iſt. Historicus hat vollſtändig recht,

wenn er daran erinnert: Misera est servitus, ubi jus

incertum.

Die communiſtiſchen Geſellſchaften der Union.*)

Von R. Elcho.

Die Rappiſten.

Die Bethel- und Auroragemeinden. Die Separatiſten.

Die wahren Inſpirationsgemeinden.

(Schluß.)

Die Reſultate, welche die Harmoniſten erzielt haben, ſind

außergewöhnlicher Art. Sie beſitzen das ſchöne Economy mit

ſeinen hübſchen Gärten, reichen Fluren und Rebengeländen,

haben Antheile an Kohlengruben, Petroleumquellen und Fabriken.

Heute, da Vater Rapp und mit ihm der größte Theil ſeiner

Anhänger dahingeſchieden und der Reſt alt geworden iſt, werden

die Fabriken in Economy geſchloſſen. Die kleingewordene Ge

meinde iſt reich, arbeitet ein wenig aus alter Gewohnheit und

läßt ſehr viele Tagelöhner für ſich arbeiten. Sie beſchäftigt in

*) Vergl. „Gegenwart“ Nr. 3, Bd. XV.

Wie die Harmoniſten erzählen, war Vater Rapp von ſo

hoher Geſtalt, daß er Alle überragte; dabei war ſein Körperbau

überaus kräftig und unter den ſtarken Brauen ſeines ſchön

geformten Kopfes leuchteten zwei treue blaue Augen hervor. Seine

Bewegungen hatten etwas Würdevolles und doch war er ein raſt

loſer Arbeiter, ihm ging keine Minute Zeit verloren. Im Um

gang war er überaus gütig, leutſelig und geſprächig, aber offen

und frei von jeder ſchwächlichen Rückſicht, wo es galt Ver

irrungen und Fehler zu bekämpfen; in ſeinem Weſen lag gar

nichts Enthuſiaſtiſches, ſondern eher ein trockener und ungeheuer

praktiſcher Zug. In ſeinen jungen Jahren glänzte er durch

ſeinen allzeit ſchlagfertigen Witz, ſpäter wurde er ein großer

Redner. Die jungen Leute bezeugten ihm die aufrichtigſte Ver

ehrung. „Er war ein Mann, vor dem böſe Gedanken nicht

Stand zu halten vermochten,“ erzählen ſie. „Wenn wir Schlimmes

vorhatten und begegneten Vater Rapp auf der Straße, ſofort

änderten wir unſer Vorhaben und gelobten uns in der Stille,

gut zu ſein. Er war fortwährend im Felde, in den Fabriken

oder den kleinen Werkſtätten, um uns zu ermuntern, anzuſpornen

und zu belehren. Er kannte jede Arbeit aus dem Fundament

und zeigte uns, wie man eine Sache anfaßt, um raſch und leicht

zum Ziel zu kommen. Wo alle rathlos waren, wußte er im

Augenblick, was zu thun ſei. Er war ein ganzer Mann. Wenn

wir längſt von der Arbeit erſchöpft ſchliefen, ſtudirte er noch

Botanik oder Technologie, und mit der Sonne war er wieder

draußen, führte uns zur Arbeit und lehrte uns gut zu ſein und

unſere Brüder zu lieben wie uns ſelbſt.“

Rapp war ein glänzender Redner, allein er verabſcheute in

der Kirche unnütze Ceremonien und jeden Formenkram. In

demſelben bürgerlichen, ſchlichten Anzug, den er auf dem Felde

trug, kam er in die Erbauungsſtunden und wenn er ſprach, ſo

ſtand oder ſaß er inmitten der Gemeinde. Niemals lehrte er

die Seinen, ſich von der umgebenden Welt abzuſchließen oder

durch Aeußerlichkeiten in der Tracht, Sprache oder Lebensweiſe

von derſelben in auffallender Weiſe zu unterſcheiden. Darin

aber, daß er einen ſolchen äußerlichen Proteſt gegen „die Welt“

und ihre geſellſchaftlichen Formen verſchmähte, daß er ſich ledig

lich auf die gute Wirkung ſeiner Lehren und die überzeugende

Kraft ſeiner Worte verließ, darin liegt ſicher ein Beweis für

den gewaltigen Einfluß, den er thatſächlich auf die Gemeinde

ausübte. Er ſelbſt war das lauterſte und reinſte Vorbild der

Selbſtloſigkeit und Opferfreudigkeit. Alle verehrten, Alle liebten

ihn und die Harmoniſten, welche heute noch in Economy wohnen,

ſprechen von ihm wie von einem Heiligen. Als er im Alter

von 90 Jahren erkrankte, predigte er am Sonntag vor ſeinem

Tode noch einmal vom Fenſter ſeines Krankenzimmers aus der

im Garten ſtehenden Gemeinde, welche dann ſein Bett mit Blumen

bedeckte, die er ſehr liebte.

Wenn man auf dem einfachen Friedhof Vater Rapps Grab

ſucht und ſich wundert, daß dasſelbe durch keinen Gedenkſtein

ausgezeichnet iſt, ſagt uns jeder Harmoniſt: „Da iſt ſein Gedenk

ſtein,“ und dabei deutet er auf das ſchöne Economy.

Und ſeltſam! Faſt beſchleicht den Fremden beim Anblick
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der einſt ſo blühenden Niederlaſſung die Empfindung, als ſei da er alt geworden, theilt Dr. Keil den Beſitz des unbeweglichen

der Ort nichts weiter mehr als der Friedhof eines bedeutenden

Mannes. Die Fabriken ſind geſchloſſen und manche Wohnungen

verödet.

Perſonen, von denen die meiſten ſehr alt und keine jünger als

vierzig Jahre iſt. In neuerer Zeit adoptirten die Harmoniſten,

um nicht ganz zu vereinſamen, einige Kinder von ihren Arbei

tern; auch öffneten ſie das Gaſthaus zu Economy allen Armen

und Elenden, die hier einen Tag bewirthet werden und zumeiſt

auch Arbeit finden können. Die Umgangsſprache iſt heute noch

deutſch, doch ſind die Meiſten auch des Engliſchen mächtig. Sie

leben der Erinnerung an jene ſchöne Zeit, da Vater Rapp unter

ihnen weilte und wenn Getrud Rapp, ſeine Enkeltochter, durch

die Kirche ſchreitet, mit dem vollen weißen Haar, den gütigen

blauen Augen und dem liebenswürdigen Lächeln auf den Lippen

– ſo ganz ihrem Großvater ähnlich, dann richten ſich alle Köpfe

nach ihr hin und alle fühlen, daß ſie noch jenes geheimnißvolle

Band umſchlingt, welches einſt der geniale Weber von Iptingen

wirkte.

2: :: 2:

Es iſt bereits erwähnt worden, daß ein Drittel der Har

moniſten von Rapp abfiel und mit dem Schwindler Graf Leon

nach Phillipsburg zog. Als „der falſche Hirt“ nach Louiſiana

geflohen war, kam ein Mann, Namens Keil, den Rathloſen zu

Hülfe und pflanzte den Zweig der Harmoniſtengemeinde im Staate

Miſſouri an. Aus dem Zweig aber wurde mit der Zeit ein kräf

tiger Baum von communiſtiſcher Art.

Dr. Keil, wie ihn ſeine Jünger tituliren, iſt im Jahre 1811

in Preußen geboren und ſeines Zeichens ein Modewaarenhändler.

Er wurde ein Myſtiker und als er nach Amerika kam, verſuchte

er ſein Glück mit magnetiſchen Kuren und wandelte die Wege

Mesmers. Er behauptete außerdem im Beſitze eines myſtiſchen,

mit Blut geſchriebenen Buches zu ſein, welches mit den Angaben

von Geheimmitteln für alle erdenklichen Krankheiten gefüllt ſei.

Mit einem Male aber ging er in Newyork ins Lager der Me

thodiſten und bald darauf verbrannte er das blutige Buch. Es

dauerte nicht lange, ſo wurde er auch den Methodiſten untreu

und beſchloß eine neue Kirche zu errichten. Er ſammelte An

hänger und fand zu ſeinem großen Glück die von Rapp abge

fallenen Harmoniſten. Mit dieſen arbeitſamen und erfahrenen

Menſchen wurde es ihm leicht, bei ganz geringen Mitteln die

kleine Anſiedlung zu Bethel im Staate Miſſouri, nicht weit von

Hannibal, zu gründen, welche ſehr bald zu größerer Blüthe ge

langte. Keil war ein kluger Kopf, der bald einſah, daß er die

Gemeinde am beſten lenke, wenn er in dem Geleiſe bleibe, welches

Vater Rapp jene abtrünnigen Harmoniſten geführt habe. Er

lernte raſch die Arbeitsvortheile der Rappiſten kennen und da

er viel organiſatoriſches Talent beſaß, wurde er ein ausgezeich

neter Führer der neuen und ſtetig wachſenden Communiſten

gemeinde. Als Bethel ſtattlich herangewachſen, ließ Keil 400

Communiſten in der Gemeinde und zog mit einem kleinen Trupp

auserleſener Männer nach Oregon, um hier in der Wildniß eine

neue und größere Anſiedlung zu gründen. Sein ruheloſes Weſen

mochte die Haupturſache zu der neuen Unternehmung bilden.

Mit zwölf Familien kreuzte er im Jahre 1855 die Prairien,

ließ ſich erſt im Territorium Waſhington nieder und zog im

Juni 1856 nach Oregon, wo er Aurora gründete. Heute beſitzt

dieſe Gemeinde 8000 Acres Land, die herrlichſten Obſtgärten

und Weinberge im ganzen Staate, Mühlen, Spinnereien, eine

Gerberei, Schmiede u. ſ. w. Die Zahl der Mitglieder beträgt

vierhundert; dieſe ſind alle Deutſche und ſtehen im Rufe, eine

usgezeichnete Küche zu führen. Ihre Statuten ſind von großer

Einfachheit und von Keil entworfen; derſelbe organiſirte die Ge

meinde nach dem Vorbild der Familie. Die Geſchlechter ſollen

ſich miteinander verbinden, Kinder erzeugen und die Gemeinde

ſoll dieſe Kinder gemeinſam erziehen. Alles Eigenthum, welches

früher auf Keils Namen eingetragen war, gehört der Gemeinde,

Keil iſt der Präſident oder das weltliche und geiſtige Oberhaupt

der Gemeinde zu Aurora wie der Muttercolonie zu Bethel. Jetzt,

Die Gemeinde zählt heute nur noch hundertundzehn -

Eigenthums zu gleichen Theilen den einzelnen Familien zu, hofft

jedoch, daß es nach ſeinem Tode einem der Jünger gelingen

werde, die Gemeinden zuſammenzuhalten.

Dr. Keil überragt an Geiſt und Bildung alle Gemeinde

mitglieder ganz gewaltig. Er iſt der unumſchränkte Herrſcher

der Gemeinde, aber er geſtattet den Mitgliedern, welche alle

Deutſche ſind, ein großes Maß von Freiheit und Selbſtſtändig

keit. Der Schulunterricht für die Jugend iſt ein ſehr dürftiger.

Was die Gemeinde zuſammenhält, iſt der perſönliche Einfluß

Dr. Keils, welcher fort und fort zur Nächſtenliebe ermahnt und

ſeinen Jüngern begreiflich macht, daß alle ſich einer großen

Wohlhabenheit, Unabhängigkeit und Sorgloſigkeit erfreuen, ſo

lange Einer für Alle und Alle für Einen einſtehen. Aurora,

oder wie es ſcherzweiſe genannt wird, Dutchtown, gilt für das

Paradies Oregons. Der Schöpfer und Hüter dieſes Paradieſes,

Dr. Keil, iſt heute 67 Jahre alt und blickt mit dem Gefühl der

Wehmuth auf die Gräber ſeiner Kinder, die er alle in Aurora

beſtattete. Ob es den Bewohnern des communiſtiſchen Paradieſes

gelingen wird, die Schlange der Zwietracht fern zu halten, wenn

Dr. Keil todt iſt, muß die Erfahrung lehren. Charles Nordhoff

zweifelt daran, daß ſich ein Mann in der Gemeinde finden werde,

welcher die Erbſchaft des geiſtig ſo hervorragenden Führers an

zutreten geeignet wäre. Moſes wurde am Hofe Pharaos erzogen

und nicht unter den Israeliten, die er befreite und die ihm zum

Dank dafür die Freude am Daſein gründlich verleideten.

::

:: ::

Die Separatiſten in Zoar (im Staate Ohio), welche im

Jahre 1817 ſich in Amerika niederließen und zu großem Wohl

ſtand gelangten, ſtammen aus Württemberg, ſind alle Deutſche

und verließen gleich den Rappiſten und den Inſpirationiſten ihr

Vaterland, weil ſie, aus der proteſtantiſchen Staatskirche aus

getreten, an ihrem religiöſen Leben gehindert wurden. Die Mit

glieder der Gemeinde wählten den Weber Bäumeler, einen

Mann von großer volksthümlicher Beredtſamkeit, zu ihrem Führer

und Lehrer, adoptirten das Princip der Gütergemeinſchaft, und

bis zum Jahre 1830 auch das der Eheloſigkeit. In dem ge

nannten Jahre kam Bäumeler zu der Erkenntniß, daß es nicht

gut ſei, wenn der Menſch allein durchs Leben wandere, und er

beſtimmte ſeine Brüder, das eheloſe Leben aufzugeben; er ſelber

ging denſelben mit gutem Beiſpiele voran und nahm ein Weib.

Die Separatiſten behaupten, daß die Blüthe ihrer Colonie nur

der Einführung der Gütergemeinſchaft zu danken ſei. Heute zählt

die Gemeinde in Zoar etwa 300 Mitglieder, welche nach Er

ziehung und Bildung der unterſten Volksklaſſe angehören, die

ſich aber vor der übrigen Landbevölkerung durch geſittetetes Weſen

und friedliches ehrenhaftes Leben hervorthun. In ihren religiöſen

Anſchauungen wie in ihrer Lebensweiſe gleichen ſie den Rappiſten,

allein um ſo viel tiefer Bäumeler in geiſtiger Beziehung unter

Vater Rapp ſteht, um ſo viel ſteht auch Zoar unter Economy.

Zoar hat keine gepflaſterten Straßen, keine Blumengärten und

keine ſchmucken Häuſer, und ſeine Bewohner führen ein nüch

ternes, poeſieleeres Daſein, trotzdem ihr Vermögen ſich auf weit

über eine Million Dollars beläuft. Ihre glänzende materielle

Lage dankt die Separatiſtengemeinde dem Umſtand, daß der

Führer, ihre Blicke auf den Himmel richtend, ſie lehrte enthalt

ſam, opfermuthig und liebevoll gegen den Nächſten zu ſein. Dieſe

Tugenden bewirkten im Verein mit einer klugen Geſchäftsfüh

rung, daß jene Genoſſenſchaft wenig intelligenter Perſonen ſich

mit geringen Mitteln zu großem Wohlſtand aufſchwang. Aber

ſeltſam iſt die Erſcheinung, daß die Gemeinde in den Jahren,

wo ſie ſich in voller Entwicklung befand und mit vielen Wider

wärtigkeiten zu kämpfen hatte, doppelt ſo viele Mitglieder zählte

als heute, wo ſie reich geworden iſt. Seit dem Tode Bäumelers,

der im Jahre 1853 ſtarb, ſeparirt ſich eine Familie nach der

andern von der Gemeinde in Zoar.

ºk. j: k



Nr. 6. 85D ie Gegenwart.

Wir kommen endlich zu den wahren Inſpirationsgemeinden

in Amana, Iowa, welche 1450 Mitglieder zählen und etwa

25,000 Acres Land in der Nähe von Davenport beſitzen. Die

Mitglieder ſind alle Deutſche und die Baſis ihrer Organiſation

iſt eine religiöſe; auch ſie ſind Pietiſten, die im Jahre 1842

Deutſchland und das Elſaß verließen und ſich zuerſt in der Nähe

von Buffalo niederließen.

Das Werk der Inſpiration ſoll nach ihren Aufzeichnungen

bereits im vorigen Jahrhundert begonnen haben. Der liebe Gott

erkor ſich da ein ſogenanntes Werkzeug, dem er ſeinen Willen

offenbarte und welches er dieſen Willen allem Volk verkünden

hieß. Im Jahre 1818 erwählte ſich der Herr, nachdem er eine

Reihe männlicher Werkzeuge, zumeiſt Strumpfwirker, gebraucht

hatte, eine arme, ganz ungelehrte Dienſtmagd zur Offenbarung

ſeines Willens, Namens Barbara Heynemann. Metz, ein

Zimmermann und gleichfalls ein Werkzeug, hatte zu jener Zeit

eine Gemeinde gegründet und that ſich mit Barbara zur Erleuch

tung derſelben zuſammen, leider hatte die letztere ſchwer unter

den Anfechtungen des Teufels zu leiden, der ſie den jungen

Männern nachlaufen hieß. Zur Strafe ſtieß man Bärbchen aus

der Gemeinde, als ſie aber reuevoll zurückkehrte, nahm man ſie

wieder auf. Später ſcheint ſie wieder gleich dem Erzvater Jakob

mit dem Herrn gerungen zu haben, denn ſie verliebte ſich in

Georg Landmann. Nach langen Kämpfen und trotz der Ab

mahnungen der Brüder heirathete ſie den Geliebten. Dieſe Frau

nun führte unter Beiſtand des Werkzeugs Metz und ihres Mannes

die Gläubigen nach Amerika und blieb bis zu ihrem Tode in

Amana das inſpirirte Orakel der Gemeinde. -

Dreihundert und fünfzig Perſonen ließen ſich im Jahre 1842

zu Buffalo nieder und zweihundertſiebzehn folgten zwei Jahre

ſpäter. Bevor noch der Nachſchub ankam, hatte die Gemeinde

beſchloſſen, weiter nach dem Weſten zu wandern. Die Werkzeuge

mußten gut inſpirirt ſein, denn ſie gingen bei der Auswanderung

ſehr klug zu Werke. Sie ſandten Pionniere voraus, erwarben in

Jowa Land zur Gründung einer neuen Colonie, allein ſie be

werkſtelligten den Umzug von Eben-Ezer, der alten Colonie, ganz

allmählich. Im Jahre 1855 erſt verließ die letzte Inſpirations

familie die blühende Niederlaſſung bei Buffalo. Dieſe kluge

Operationsweiſe hatte zur Folge, daß ſie für ihr Land wie ihre

Gebäude ſehr gute Preiſe erzielten und nicht wie die Rappiſten

mit Verluſt verkauften.

In Deutſchland hatte die Inſpirationsgemeinde keine Güter

gemeinſchaft und in Amerika adoptirte man erſt dies Princip

als Fabriken gebaut wurden. Daß ſich Frau Landmann erſt

den Rath Gottes holte, ehe ſie ihren Jüngern den Communismus

empfahl, iſt ziemlich ſelbſtverſtändlich.

Amana, die neue Colonie in Iowa, beſteht aus ſieben

Dörfern. Jedes Dorf hat die nöthigen Werkſtätten zur Hervor

bringung der nothwendigſten Verbrauchsartikel und eine, im Ver

hältniß zu den Einwohnern ſtehende Bodenfläche. Jede Familie

bewohnt ein einfaches Haus, jedes Dorf hat eine Kirche und

eine Schule. In der Letzteren erhalten die Kinder einen ſehr

dürftigen Elementarunterricht. In Mittel-Amana befindet ſich

eine Druckerei zur Herſtellung der Schul- und Erbauungsbücher.

Die Gemeindemitglieder kleiden ſich ſehr einfach, laſſen ſich an

der Befriedigung der nothwendigſten Lebensbedürfniſſe genügen

und verbannen jeden Schmuck aus ihren Wohnräumen. Die

Frauen und Mädchen kleiden ſich ſo, daß ſie möglichſt häßlich

erſcheinen; man trennt die Geſchlechter in der Schule und bei

der Arbeit und lehrt die Jugend, daß ein eheloſes Leben un

gleich verdienſtvoller und gottgefälliger ſei als das eheliche.

Gleichwohl verbieten die Aelteſten die Ehe nicht. Sind Waiſen

in der Gemeinde, ſo werden dieſelben von den Aelteſten unter

die Familien vertheilt. Im Uebrigen gleicht ihr Leben dem der

andern deutſchen Communiſtengemeinden, nur verbieten die In

ſpirationiſten aufs Strengſte alle Vergnügungen und von muſi

kaliſchen Inſtrumenten dulden ſie nur – die Flöte in Amana.

Mitglieder, welche den Regeln zuwider handeln, werden

zuerſt von den Aelteſten ermahnt, gehorchen ſie dann nicht, ſo

erfolgt ihre Ausſtoßung.

Einmal im Jahre findet eine Art Sondirung der Mit

glieder auf ihr religiöſes Leben hin ſtatt und nach dieſer „Unter

ſuchung“ ein gemeinſames Liebesmahl. Die inſpirirten Werk

zeuge ermahnen dann im Namen Gottes die Gemeinde und

einzelne Mitglieder zu gutem Thun, zur Liebe und zur Opfer

freudigkeit.

Die wahren Inſpirationsgemeinden haben ſich, trotzdem in

Amana nur wenig gearbeitet wird, bei ihrer Bedürfnißloſigkeit

und der großen Fruchtbarkeit des Landes einen reichen Beſitz

erworben. Es gehören denſelben gegenwärtig außer den weit

ausgedehnten Ländereien viele Mühlen, Werkſtätten, 3000 Schafe,

1500 Stück Rindvieh, 200 Pferde und 2500 Schweine. Welchen

Werth aber hat dieſer reiche Beſitz, wenn die Eigenthümer ein

nüchternes, einförmiges, freudloſes Daſein führen? Der Drang

nach Wahrheit und Erkenntniß wird in Amana als ſündhafte

Regung getadelt, denn Alle müſſen ſich den Eingebungen der

Werkzeuge beugen. So opfern die Leute von Amana ihre Frei

heit, ihr geiſtiges Selbſt, entſagen faſt jeder Daſeinsfreude und

erhalten dafür die Gewähr, bis ans Ende ihrer Tage die gemein

ſten Lebensbedürfniſſe befriedigen zu können, und einen Antheil

ſchein auf – „die vielen Wohnungen im Hauſe des himmliſchen

Vaters“.

-Literatur und Kunſt.

Ein ſchweigſamer Abgeordneter.*)

Von Karl Braun-Wiesbaden.

Wenn das preußiſche Abgeordnetenhaus oder der deutſche

Reichstag geſchloſſen iſt, pflegen wir in den Zeitungen zu leſen,

daß während der abgelaufenen Seſſion der Abgeordnete Lasker

zweihundert Mal und der Abgeordnete Windthorſt-Meppen fünf

hundert Mal geſprochen haben. Ich gebe zu, meine Zahlen ſind

nicht genau, aber es kommt hierbei überhaupt auf ein Hundert

mehr oder weniger nicht an. Genug, die Zahl der Reden und

die unbeſtreitbare Thatſache, daß die beiden genannten Abgeord

neten im Parlament einen großen Einfluß ausüben, haben bei

Vielen die Meinung hervorgerufen, um überhaupt irgend einen

parlamentariſchen Einfluß zu üben, müſſe man möglichſt viel und

möglichſt lange ſprechen. Dies iſt ein Irrthum. Schon Cicero,

der doch wahrlich nicht zu wenig geſprochen, thut den Ausſpruch:

Dum taceo clamo, während ich ſchweige, rufe ich, d. i. mein

Schweigen iſt beredter als Reden. Der bekannte Gegenſatz:

„That und Wort!“

Hier aber haben wir einen Abgeordneten, welcher die Seele

der weiland kurheſſiſchen Verfaſſungspartei war und bis zum

heutigen Tage in dem deutſchen Reichstage und in dem preußi

ſchen Abgeordnetenhaus eine große Rolle ſpielt, ohne zu reden.

- Der zweite Band ſeiner Lebenserinnerungen, welcher Band

ſeinem politiſchen Wirken gewidmet iſt, leitet die Darſtellung

dieſes Wirkens mit folgenden Worten ein:

„Durch einige Flugblätter, die, wie man ſagte, den Nagel auf

den Kopf trafen, war ich im Sommer 1848 ſchnell ein „einflußreicher“

Mann geworden. Auch in die Ständeverſammlung wollte man mich

bringen; doch lehnte ich dies vorläufig ab. Erſt im Herbſt 1848 nahm

ich eine Wahl der ſchaumburger Städte an und begann am 29. November

meine „parlamentariſche Thätigkeit“, indem ich ſogleich in den „Legiti

mationsprüfungsausſchuß“, ſpäter auch in andere Ausſchüſſe gewählt

wurde.

Da ich wegen fortwährender Heiſerkeit nur mit großer

Anſtrengung einige Sätze zu reden vermochte, ſo war meine

*) Friedrich Oetker, Lebenserinnerungen. Erſter Band. Stutt

gart 1877, Auerbach. Zweiter Band. Ebendaſelbſt 1878.
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Wirkſamkeit meiſt auf die Theilnahme an Ausſchußberathungen, auf kurze

Bemerkungen und ſtille Beeinfluſſungen, ſowie auf Befürwortungen und

Bekämpfungen in der Preſſe beſchränkt. Auch ſpäter, bis auf die

neueſte Zeit, hat ſich dies niemals weſentlich geändert.

Indeſſen rührt doch eine ziemliche Anzahl von Anträgen, Anfragen

und Berichten von mir her. Ich denke natürlich nicht daran, ſie ſämmt

lich hier zu erwähnen oder gar in ihren Einzelnheiten mitzutheilen.

Nur auf Einiges gehe ich etwas näher ein, zumal auf ſolche Vorgänge

und Gegenſtände, die eine allgemeinere Bedeutung hatten, oder deren

Behandlung auf den Lauf der Ereigniſſe von einem gewiſſen Einfluſſe

geweſen iſt.

Zu den wichtigeren Anträgen gehörte ein Verſuch, den Kurfürſten

zu einer vertragsgemäßen Verwendung eines Theils ſeiner „Civilliſte“,

welche der Volkswitz „Zuvielliſte“ nannte, zu vermögen. Dieſelbe be

trug jährlich 300,000 Thaler neben einem ungefähr gleichen Einkommen

vom „Hausſchatze“.

Es war ſchon von Anderen angeregt worden, daß nach Lage der

Umſtände eine Herabſetzung der übergroßen „Hofdotation“ Statt finden

müſſe. Man hatte ſich aber meiſt auf die Geltendmachung allgemeiner

Billigkeitsrückſichten beſchränkt, hatte die Nothlage des Landes hervor

gekehrt, hatte ſich auf die Wünſche des Volks oder gar auf den Willen

des „ſouveränen Volks“ berufen 2c. Allein der Kurfürſt war nicht

ſonderlich geneigt, auf dergleichen zu hören. Er blieb nach wie vor

darauf bedacht, mehr ſeine Ausgaben als ſeine Einnahmen zu ver

meiden; ſelbſt die nothwendigſten Anforderungen hinſichtlich der Hof

gebäude c. vermied er und gab dadurch zu vielfachen Klagen Anlaß.

Ich kam daher auf den Gedanken, ob nicht wirkliche Rechtsgründe

vorhanden ſeien, um eine Ermäßigung der Leiſtungen an den Hof oder

wenigſtens eine größere Verwendung derſelben zum Beſten der Stadt

und des Landes zu verlangen. Ich vertiefte mich zu dem Ende in die

wenig bekannten Verhandlungen von 1830 und 1831 über die Sonde

rung des Landes- und des kurfürſtlichen Vermögens, und fand

zu meinem Erſtaunen, wie wenig bisher von Seiten des Hofes den da

maligen Vereinbarungen, namentlich den vom Kurfürſten übernomme

nen Verbindlichkeiten in Betreff der Unterhaltung der Schlöſſer, des

Oktogons (d. i. des Hercules auf der Wilhelmshöhe und des Baues,

worauf er ſteht), des Muſeums c. nachgelebt worden war. Das Orangerie

ſchloß in der Aue zerfiel von Jahr zu Jahr in ſichtlicher Weiſe; der Her

cules auf der Wilhelmshöhe würde zuſammengeſtürzt ſein, wenn nicht

die Stände zu wiederholten Malen ſehr bedeutende Summen aus Staats-,

d. i. Steuer-Mitteln bewilligt hätten, während der Kurfürſt, dem die

Unterhaltung oblag, jeden Beitrag verſagte. Am ſchmachvollſten ſah ein

Tempelchen in der Bellevue aus. Da waren Thür und Fenſter ver

nagelt, die Scheiben zerſchlagen, die Verzierungen verſchändet c.; mir

ſelbſt flog einmal der Staub um die Ohren, als ein losgebröckeltes

Ornamentſtück neben mir niederfiel. Erſt nach der Einverleibung von

1866 iſt dem Zuſtande ein Ende gemacht worden.

Ein beſonderes Augenmerk richtete ich auf die werthvollen Kunſt

ſammlungen, die weder irgend vermehrt wurden, noch gehörig zugänglich

waren, obwohl 1831 ſeitens der Stände ausdrücklich ein angemeſſener

„Kunſtgebrauch“ und namentlich die Geſtattung zum Nachbilden aus

bedungen worden war.

So weit der Verfaſſer.

In der That iſt Friedrich Oetker für Kurheſſen un

gefähr dasſelbe geweſen, was Benjamin Franklin für Amerika,

oder Franz Deák für Ungarn waren. Daß Kurheſſen kleiner und

vorübergehender war als die Vereinigten Staaten und Ungarn,

daran iſt Oetker vollkommen unſchuldig. Wenn man ſeinen

Rathſchlägen gefolgt wäre, beſtände das „Kurfürſtenthum“ ohne

Zweifel auch heut' noch. Es iſt Oetker dort gegangen wie mir

in dem Herzogthum Naſſau, wo ich ſtets meinem damaligen

Landesherrn Adolf von Naſſau aufrichtig und richtig gerathen,

ſowohl in wirthſchaftlichen Dingen (namentlich in Zollvereins

angelegenheiten) als auch in politiſchen zu Preußen zu halten,

und wo ich ſchließlich, als die entgegengeſetzte Handlungsweiſe,

wie ich Seiner Hoheit vorausgeſagt hatte, zur Depoſſedirung

führte, von den „Getreuen“ des Herzogs, welche ihn an dem

ſchwarzgelben Gängelbande geführt und ihn um ſeine Krone ge

bracht hatten (Einer davon, Herr von Zimiecki, iſt 1867 öſt

reichiſcher General geworden und iſt es noch bis zur Stunde

er war von Herkunft ein Sachſe und ein Beuſtiſcher Hausfreund)

beſchuldigt wurde, ich ſei der alleinige Urheber dieſer Depoſſe

dirung. Ueber dieſe Beſchuldigung habe ich mich niemals ge

wundert. Sie war ja nur zu natürlich von ſolchem Volk,

welches – mit Recht – das Bedürfniß fühlte, ſich zu excuſiren;

wohl aber habe ich mich darüber gewundert, daß es ſo viel

Dummköpfe gab, welche dieſe Anſchuldigung glaubten.

Doch ich will dieſen nur beiläufigen und ohne Zweifel etwas

verſpäteten Stoßſeufzer nicht zu einer Elegie ausſpinnen. Kehren

wir zurück zu unſerm Oetker. -

Ich habe mit guter Abſicht die oben abgedruckte Stelle her

vorgehoben. Sie iſt im Stande, uns ein vollſtändiges Bild der

Sachlage zu geben, ein Bild mit bedeutenden Perſpectiven in

die Vergangenheit und in die Gegenwart. In die Ver

gangenheit: denn wir ſehen hier den letzten Sproß des heſſiſchen

Hauſes und hinter ihm die lange Reihe ſeiner Ahnen bis zurück

zu dem „Kinde von Brabant“.

Ich habe an einer andern Stelle („Bilder aus der

deutſchen Kleinſtaaterei“, Hannover 1876, Rümpler, zweite

Auflage, Band IV, S. 3–201) eine Charakteriſtik dieſer höchſt

eigenthümlichen Dynaſtie verſucht, welche Dynaſtie mich ſtets

erinnert an die furchtbaren Worte, mit welchen Iphigenie den

Verfall des Tantalidengeſchlechts ſchildert:

„Zwar die gewalt'ge Bruſt und der Titanen

Kraftvolles Mark war ſeiner Söhn' und Enkel

Gewiſſes Erbtheil. Doch es ſchmiedete

Der Gott um ihre Stirn ein ehern Band!

Rath, Mäßigung und Weisheit und Geduld

Verbarg er ihrem ſcheuen, düſtern Blick;

Zur Wuth ward ihnen jegliche Begier,

Und grenzenlos drang ihre Wuth umher.“

Auf das Haupt des Letzten hatte ſich das ganze Verhängniß

concentrirt. Selbſt ſeine guten Eigenſchaften gereichten ihm zum

Verderben. Kurfürſt Friedrich Wilhelm der Letzte – der letzte

Sproß der Dynaſtie und der Letzte aller Kurfürſten (denn Deutſch

land iſt jetzt eine Erbmonarchie und nicht mehr eine Wahl

monarchie, es gibt alſo nichts mehr zu wählen und zu

„küren“) – war ein guter Familienvater, aber er war es nur

zur linken Hand, und das war ſein Unglück. Er wünſchte, ſeine

Söhne aus der morganatiſchen Ehe ſucceſſionsfähig zu machen,

und deshalb folgte er den Sirenenſtimmen, welche von Wien

aus erſchallten und ihm ein ſolches unmögliches Ding als mög

lich darſtellten. Dann aber kamen ihm wieder die Zweifel; und

dann wollte er die Zukunft ſeiner Descendenz in anderer Weiſe

ſicher ſtellen, – nämlich durch Vermehrung ſeiner Einnahmen,

durch Verminderung ſeiner Ausgaben, durch Sparen und An

häufung von Schätzen. So entfremdete er ſich die Sympathien

des ſonſt ſo getreuen Landes.

Auf der andern Seite ſehen wir den „Contre-Kurfürſten“,

wie man wohl zuweilen Friedrich Oetker genannt hat. Merk

würdiger Weiſe iſt dieſer Mann, welcher eine ſo hervorragende

Rolle in der kurheſſiſchen Verfaſſungs-, Kampf- und Paſſions

geſchichte ſpielt, nicht chattiſchen Blutes. Er ſtammt aus der

„Grafſchaft Schaumburg“. Er iſt jenſeits jener Linie geboren,

wo ſich zwiſchen den Dörfern Frankenhauſen und Sachſenhauſen

das fränkiſch-chattiſche von dem niederſächſiſchen Blut trennt.

Oetker hat alle Tugenden der niederſächſiſchen Bauern, die ſo

außerordentlich zäh ſind im „Kampfe ums Recht“ und das

ſchöne Sprichwort beſitzen: „In Verfolgung ſeines guten Rechtes

darf man ſeinen beſten Gaul zu Tod jagen.“ Aber dieſer Nieder

ſachſe hängt mit unverbrüchlicher Treue an dem chattiſchen Lande.

So oft verfolgt und verbannt, und während dieſer Verbannung

in ausländiſche Studien vertieft – ich erinnere nur an ſeine

vortrefflichen Bücher über Helgoland, an ſeine „Belgiſchen

Studien“ und an ſeine Förderung der vlamiſchen Bewe

gung –, kehrt er immer wieder zurück an ſeinen heimiſchen

Herd auf der Erde der Chatten, und ihm gelingt es, endlich

doch ſeine geliebte kurheſſiſche Verfaſſung triumphiren zu ſehen
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nach einem ſchweren Kampfe, in welchem das Geſchick lange hin

und her ſchwankt, zwiſchen dem K. K. Bundestagspräſidialge

ſandten Grafen von Thun und dem Erfurter Unionsſchwärmer

Herrn von Radowitz; zwiſchen dem gefräßigen „Strafbayer“, dem

unſchuldig leidenden Schimmel von Bronzell und dem „zurück

weichenden Starken“; zwiſchen dem frommen Herrn von Vilmar

und dem zudringlichen „Feldjäger“ des Herrn von Bismarck.

Es iſt wie ein „Märchen aus alten Zeiten“, was wir

in dieſen „Erinnerungen“ finden. Nicht ohne Wehmuth leſen wir,

wie der rathloſe Kurfürſt von ſeinem rabuliſtiſchen Miniſter

Haſſenpflug zu einer wahrhaft ſinnloſen Flucht aus Caſſel ver

leitet wird, – zu dieſer Flucht von Caſſel nach Bockenheim

(bei Frankfurt a. M.), welche wie Mahommeds Flucht von

Mekka nach Medina, die „Hedſchra“, eine neue Zeitrechnung

einleitete, nämlich die Zeitrechnung der geiſt- und ſinnloſeſten

Reaction in den deutſchen Kleinſtaaten, den Anfang vom Ende.

Wie ſehr dieſe Reaction die Schande boshafter Gelüſte mit

der Schmach vollkommener Impotenz vereinigte, weiß uns Friedrich

Oetker mit dem ſtillvergnügten gelaſſenen Humor eines aufrich

tigen Menſchenfreundes, der ſelbſt an ſeinen Feinden die guten,

oder wenigſtens die heiteren Seiten herausfindet, zu berichten.

So z. B. erzählt er uns von dem Oberbefehlshaber, Standrechts

und Belagerungszuſtandsdirigenten, Generallieutenant von Haynau,

einem natürlichen Sohn des Kurfürſten Wilhelms I., folgende

rührende Geſchichte:

Dieſer einundſiebenzigjährige Greis, welcher ſich hatte be

wegen laſſen, dem geſcheiterten „Kriegszuſtande“ zu Hülfe zu

kommen, würde in manchen Beziehungen für kindiſch haben gelten

können, wenn er nicht in andern einen regen, mitunter an Fana

tismus grenzenden Bethätigungseifer gezeigt hätte. Auch körper

lich war die dürre Geſtalt ziemlich hinfällig, wenigſtens ſoll er

vielfach von dem guten Willen ſeines Bedienten Adam abhängig

geweſen ſein. Als er einſt in der Nacht Allarm ſchlagen laſſen

wollte, weigerte ſich Adam, ihm die Hoſen anzuziehen, und der

Lärm unterblieb.

Noch weit chararakteriſtiſcher iſt das Bild, welches wir von

dem Staatsminiſter Haſſenpflug und ſeinen höchſt eigenthümlichen

finanziellen Nöthen und „Gebahrungen“ erhalten. Wir erfahren,

daß er nicht nur ein conſervativer, d. h. nach der neueſten Dol

metſchung „ſtaats erhaltender“, ſondern in noch weit höherem

Maße „ſtaatsgelder behaltender“ Staatsmann war.

„In den dreißiger Jahren,“ ſo erzählt uns u. A. Friedrich Oetker,

„hatte Haſſenpflug ſich nicht blos die Vorſtandſchaft zweier Miniſterien

übertragen, ſondern auch rechtswidriger Weiſe und gegen alles Her

kommen doppelte Gehälter dafür auszahlen laſſen. Mit Widerwillen

ſoll der Kurfürſt ſeine Genehmigung dazu ertheilt haben; die Zahlungs

anweiſungen aber waren nicht vom Finanzminiſter, ſondern von Haſſen

pflug ſelbſt unterzeichnet worden!

Auf dieſe Art hatte der in ſteter Geldverlegenheit befindliche Mann

8333% Thaler unſtatthafter Weiſe bezogen und ſpäter, als er ſchon

in Berlin verweilte, noch weitere „aſſervirte“ Beträge mit überhaupt

833% Thalern ſich ausgebeten und durch Vilmar am 30. April und 10.

Mai 1845 auch wirklich ausbezahlt erhalten.

Schon auf den Landtagen von 1837, 1840 und 1846 war die Un

ſtatthaftigkeit der doppelten Gehaltszahlungen hervorgehoben worden;

nach der Rückkehr Haſſenpflugs kam die Sache in Erinnerung und in

der Ständeſitzung vom 1. März 1850 ward auf Antrag des Abgeord

neten Lederer von Marburg der Rechtspflegeausſchuß mit einer

Begutachtung des Gegenſtandes beauftragt. Die Berichterſtattung fiel

mir zu und am 1. Juli hatte ich den Antrag zu ſtellen: „Die Staats

regierung aufzufordern, die Summe von 9166% Thaler ſofort von Herrn

Haſſenpflug – nöthigenfalls im Wege Rechtens – einzuziehen und dem

nächſt zur Einnahme zu bringen.“

Bei der Verhandlung am 7. Juni neigten einige Redner dahin,

die Sache als minder wichtig und veraltet beruhen zu laſſen; da ließ

die Regierung erklären, man müſſe an der Statthaftigkeit doppelter

Miniſtergehalte noch nach wie vor feſthalten, und nun ward der Antrag

mit allen Stimmen gegen eine angenommen.

Natürlich hat aber Haſſenpflug nie einen Pfennig zurückgegeben.“

Doch genug der kurheſſiſchen und urhäßlichen Bilder.

Ich habe von den Perſpectiven nach der Seite der Ver

gangenheit geſprochen. Sprechen wir nun von der Peſpective

nach der Seite der Gegenwart.

„Was wir in der Jugend wünſchen, das haben wir im Alter

in Fülle“ – das kann man auch auf Friedrich Oetker anwenden.

Jedenfalls hat er, unter Beiſtand der preußiſchen Finanzen,

ſeiner ſchönen Heimat die Kunſtſammlungen, die Schlöſſer und

den Hercules, welchen der, der griechiſchen Götter und Heroen

unkundige biedere Chatte vorzieht, den „großen Chriſtoph“

zu nennen, gerettet. Der preußiſche Staat unterhält und er

hält das Alles gegenwärtig aufs Beſte mit den Einkünften der

Fonds, welche ihm die kurheſſiſchen Agnaten wieder abproceſſiren
wollen.

Ich gedenke hier namentlich an die Caſſeler Bilder

galerie. Sie iſt, was Niederländer und insbeſondere Rem

brandts anlangt, die erſte Sammlung in Deutſchland. Sie wird

auf dieſem ſpeciellen Gebiete weder von München und Berlin,

noch auch – was viel ſagen will – von Dresden übertroffen.

Als ich vor beinahe vierzig Jahren in Göttingen ſtudirte

und von da aus öfter, als meinen juriſtiſchen Studien förderlich

war, das ſchöne Caſſel beſuchte, war die Bildergalerie von

Rechtswegen unzugänglich; und es gelang mir nur „via facti“,

d. h. mittels eines Trinkgeldes, das bis an Beſtechung hinauf

reichte, in dieſelbe zu dringen. So iſt es denn auch geblieben,

bis das Land preußiſch geworden. Preußen hat nun an dem

höchſten und ſchönſten Ausſichtspunkte der Stadt, welchen man

auf kurheſſiſch „Bellevue“ nennt, einen geſchmackvollen Kunſt

tempel errichtet, in den nunmehr die werthvollen Bilder aus den

früheren unzureichenden Räumen übergeführt und bei günſtigſter

Beleuchtung, nach der ſachkundigen Anordnung des Galerie

directors Dr. O. P. Eiſenmann, aufgeſtellt ſind. Wer dieſes

Weges fährt, der ſoll ſich zur Pflicht machen, wäre es auch nur

von einem Eiſenbahnzug bis zum andern, in Caſſel abzuſteigen

und ſich an dieſen prachtvollen Rembrandts, Rubens, van Dycks,

Frans Hals, Wouwermans, Ruisdaels, Teniers, Jordaens, Pot

ters, Jan Steens u. ſ. w. zu erfreuen. Alles das war von

Napoleon I. weggeraubt worden. Der alte Blücher hat es 1814

wiedererobert. Aber erſt ſeit 1870 konnte es der Menſchheit

zugänglich gemacht werden. Dies iſt nun geſchehen, und ſelbſt

mancher biedere kurheſſiſche Zopf, welcher ſonſt der preußiſchen

Annexion immer noch keinen Geſchmack abgewinnen kann, ſagt

ſich doch, wenn er die ſchöne Galerie ſieht: Es war doch für

etwas gut, „à quelque chose malheur est bon“.

Es iſt in der Preſſe Friedrich Oetker zum Vorwurf gemacht

worden, daß er immer von ſich ſpricht. „Er thut, als wenn er

der Mittelpunkt der Welt und der Weltgeſchichte wäre!“ ſo ſagt

man. Nun, in der That, eine Zeit lang iſt er wirklich der

Mittelpunkt des kurheſſiſchen Verfaſſungskampfes geweſen, deſſen

Geſchichte ſo lehrreich iſt für die Charakteriſtik der Kleinſtaaterei,

weil er uns den Satz klar macht, welchen Oetker auf Seite 199

gelaſſen ausſpricht:

– „Nicht der Conſtitutionalismus hat ſich unzu

reichend erwieſen, ſondern die Kleinſtaaterei war unſer

Verderben. Haſſenpflug und dem Kurfürſten gegenüber wären

wir unzweifelhaft Sieger geblieben, aber gegen öſtreichiſche

und bayriſche Heerſchaaren vermochte das kleine Heſſenland ſich

nicht zu wehren.“ –

Zweitens aber iſt es meines Erachtens an und für ſich ein

Vorzug guter Memoiren, daß der Verfaſſer ſich darauf beſchränkt,

das zu erzählen, was er ſelbſt gethan und gelitten, gehört und

geſehen hat. Oetker aber kann von jenen Zeiten mit Recht ſagen,

daß er ſie ſchaudernd ſelbſt erlebt und ein Beſtandtheil derſel

ben geweſen, –

– Quaeque ipse miserrima vidi

Et quorum pars magna fui. –

Möge uns Oetker recht bald mit einer Fortſetzung ſeiner

„Erinnerungen“ erfreuen.
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Ein Kreuzzug nach Stambul.*)

Von F. v. Weech.

Ein Kreuzzug! Aber ein Kreuzzug ohne Schwert und nicht

gegen, ſondern für die Ungläubigen. Ein Zug unter dem Panier

des rothen Kreuzes von Genf, das ja nicht in irgend einem

ſymboliſchen Zuſammenhange mit dem chriſtlichen Kreuze ſteht,

ſondern lediglich das Kreuz des Schweizer Wappens, nur roth

ſtatt weiß, darſtellt, und dennoch ein Zug, zu dem die chriſt

liche Idee der Charitas, der Nächſtenliebe ohne Rückſicht auf

das Bekenntniß des leidenden Bruders, die Anregung gegeben

hatte. Ein Kreuzzug zur Unterſtützung der Liebeswerke des

„rothen Halbmondes“ (Croissant rouge), der ſeinen Namen und

ſein Zeichen geſchöpft hatte aus jener oft genug bemerkbar ge

wordenen Verwechſelung des chriſtlichen und des Genfer Kreuzes

und der daraus entſtandenen Unmöglichkeit, den Soldaten der

türkiſchen Armee das Zeichen, das ihnen Symbol des Glaubens

ihrer Feinde iſt, vorzuſtellen als ein Sinnbild ihrer allgemeinen

Menſchenpflichten. Welche Widerſprüche! Widerſprüche, die nur

zu löſen waren durch die Thatkraft, die Gewandtheit und die

Begeiſterung für ſeine Miſſion, die Herr von Criegern, der

Führer jenes Kreuzzuges und Verfaſſer des oben erwähnten

Buches, bewieſen.

Schrecklich klangen die Nachrichten über die Leiden der

Verwundeten und Kranken, der Opfer des ruſſiſch-türkiſchen

Krieges, die im Laufe des Sommers 1877 nach Deutſchland

kamen. Erhebliche Sendungen an Geld und Verbandzeug waren

auf Veranlaſſung des Central-Comités der deutſchen Vereine

zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger und

ſeiner hohen Protectorin, J. Maj. der Kaiſerin-Königin Auguſta,

nach dem Kriegsſchauplatze in die Lazarethe beider kriegführen

den Theile abgegangen, dasſelbe Comité hatte für die Geſell

ſchaft des rothen Kreuzes in Petersburg die Ausrüſtung dreier

Sanitätszüge in die Hand genommen, auch die Entſendung einer

größeren Zahl von Krankenpflegerinnen auf den Kriegsſchauplatz

war in das Auge gefaßt worden, aber dieſer Gedanke hatte die

erforderliche Unterſtützung nicht gefunden.

Im September 1877 aber gelangten beinahe gleichzeitig

Schreiben der Prinzeſſin Reuß, geb. Prinzeſſin von Sachſen

Weimar, Gemahlin des damaligen deutſchen Botſchafters in Con

ſtantinopel, und der Fürſtin von Rumänien nach Deutſchland,

und zwar an Ihre Majeſtät die Königin von Sachſen, in welchen

die dringende Bitte ausgeſprochen war, Pflegerinnen nach Con

ſtantinopel und Bukareſt zu entſenden. Die Königin war ſofort

entſchloſſen, dieſen Bitten zu entſprechen und ſetzte ſich mit den

Vorſtänden der beiden auf Grund der Genfer Convention im

Königreiche Sachſen beſtehenden Vereine (Albertverein und ſäch

ſiſcher Landesverein) ins Vernehmen. Das Ergebniß der ge

pflogenen Berathungen war die Entſendung von vier Alber

tinerinnen nach Bukareſt und einer aus Albertinerinnen und

barmherzigen Schweſtern zuſammengeſetzten Pflegerinnencolonne

von zwölf Perſonen nach Conſtantinopel.

Die Expedition nach Bukareſt leitete Dr. med. Bille, die

ihm anvertrauten Pflegerinnen entfalteten in den dortigen Hoſpi

tälern eine ungeſtörte ſegensreiche Thätigkeit, eine derſelben be

ſiegelte ihre menſchenfreundliche Aufopferung mit dem Tode,

indem ſie dem Typhus erlag.

Die naturgemäß viel ſchwierigere Aufgabe, die Pflegerinnen,

welche für Conſtantinopel beſtimmt waren, dorthin zu geleiten

und in ihr ſchwieriges Amt einzuführen, wurde von der Königin

dem Vorſitzenden des Directoriums des ſächſiſchen Landesvereines,

Regierungsrath Friedrich von Criegern-Thumitz anvertraut,

dem auf ſeinen Wunſch der bekannte Schriftſteller Dr. Franz

Koppel-Ellfeld als Begleiter beigegeben wurde.

Herr von Criegern hat ſchon im Laufe des vorigen Jahres

*) Studien und Erlebniſſe auf einer Reiſe im Dienſte des rothen

Kreuzes von Friedrich von Criegern. Dresden 1879, E. Pierſon.

über ſeine Reiſe und die Erfüllung der ihm übertragenen Miſſion

einen kurzen Bericht in einem Buche erſtattet, über welches es

mir geſtattet ſein möge, hier ein paar Worte einzuſchalten.

Bekanntlich hat Frau Marie Simon, die ausgezeichnete Kranken

pflegerin, die in dem deutſch-franzöſiſchen Kriege in ganz außer

gewöhnlichem Maße ſich durch ihre Leiſtungen im Felde ver

dient gemacht hat, nach Wiederherſtellung des Friedens eine

Heilſtätte für Invaliden nnd Kranke zu Loſchwitz gegründet,

welche, noch zu Lebzeiten der trefflichen Frau, in eine Stiftung

des rothen Kreuzes umgewandelt wurde. Zu Gunſten dieſer

überaus anmuthig gelegenen Heilſtätte, welche im Kriegsfall ein

Vereinslazareth bilden ſoll, im Frieden aber den ſechsfachen

Zweck verfolgt: Invaliden des deutſchen Heeres aufzunehmen,

kranke und verwundete Soldaten zu verpflegen, Krankenpflege

perſonal auszubilden, ſolchen Krankenpflegern und Krankenpflege

rinnen, die in Ausübung ihres Berufes hülfsbedürftig geworden

ſind, ein Aſyl zu gewähren, eine Reconvalescentenſtation für

Militärs zu ſein und endlich gegen Entgelt auch kranke Civil

perſonen aufzunehmen, – zu Gunſten dieſer „Deutſchen Heil

ſtätte“ hat ſich eine größere Anzahl von Dichtern und Schrift

ſtellern, die zu Dresden ihren Wohnſitz haben oder früher hatten,

zur Herausgabe eines Albums vereinigt, welches unter dem Titel

„Caritas“ im Verlage von E. Pierſons Buchhandlung in Dresden

(1878) erſchienen iſt. Das ſehr ſchön ausgeſtattete, auch mit

Photographien nach Bildern von Diethe, Bode und Pauwels

gezierte Album enthält Beiträge von Bodenſtedt, M. M. v. Weber,

Hieron. Lorm, Hettner, Max Müller, R. Prölſs, W. v. Kotze

bue, Murad Efendi, Rob. Waldmüller u. A. und iſt als ge

ſchmackvolles Feſtgeſchenk, mit deſſen Erwerbung zugleich ein

wohlthätiger Zweck verbunden iſt, ſehr zu empfehlen. In dieſem

Album veröffentlichte Herr v. Criegern einen kurzen Reiſebericht

unter dem Titel: „Von Dresden nach Stambul.“

Schon aus dieſem ſummariſchen Berichte erſah man, daß

ſeine Miſſion keine leichte war. Denn der Ueberweiſung der

Krankenpflegerinnen an beſtimmte Lazarethe in Conſtantinopel

hatten ſich, obzwar gegen ihre Verwendung nicht, wie man wohl

fürchtete, principielle Bedenken geltend gemacht wurden, dennoch

ſehr viele Schwierigkeiten in den Weg geſtellt. Aus dem ſehr

anziehenden Berichte des Herrn v. Criegern ging hervor, daß

es ſchließlich den vereinten Bemühungen verſchiedener zuſammen

wirkender Factoren gelungen war, alle dieſe Schwierigkeiten zu

beſeitigen und den Schweſtern eine ſegensreiche und auch dankbar

anerkannte Thätigkeit zu ſichern.

Auch war aus jenem kurzen Berichte zu erſehen, daß

Herr v. Criegern und ſein Reiſegefährte ihre Zeit gut ange

wendet, daß ſie während ihres kurzen Aufenthaltes in und um

Conſtantinopel mit offenem Auge Land und Leute beobachtet hatten.

Das 448 Seiten ſtarke Buch, welches nach Jahresfriſt

jenem erſten Berichte gefolgt iſt, liefert den Beweis, daß dies

nach allen Richtungen hin der Fall war. Es enthält in 16

Kapiteln eine äußerſt intereſſante Beſchreibung alles deſſen, was

die Reiſenden auf ihrem Wege nach Conſtantinopel, auf ihren

Wanderungen durch die Hauptſtadt des türkiſchen Reiches und

in deren Umgebung geſehen, gehört und gelernt haben. Geſehen,

gehört und gelernt! Herr v. Criegern ſchreibt nicht ab, was

andere Leute ſchon vor ihm haben drucken laſſen, ſondern er

theilt mit, was er ſelbſt geſehen, erlebt, erfahren hat. Er will

uns, nicht eine erſchöpfende Darſtellung türkiſcher Zuſtände geben,

ſondern was er mittheilt ſind die ſubjectiven Eindrücke, die er

empfangen.

Nun iſt er ja unter überaus günſtigen äußeren Verhält

niſſen gereiſt. Die hohe Stellung der Fürſtin, auf deren Geheiß

er ſeine Reiſe antrat, ſeine dienſtliche und geſellſchaftliche Poſition,

die Zugehörigkeit zur vornehmen Welt ſeiner Vaterſtadt, die ja

mit tauſend Fäden mit der erſten Geſellſchaft aller anderen

Hauptſtädte zuſammenhängt, die Empfehlungen des deutſchen

Botſchafters, das Beſtreben der höchſten Würdenträger der Türkei,

ſich und das osmaniſche Reich der Sympathien würdig zu zeigen,

die durch ſeine Sendung den verwundeten Soldaten des türkiſchen

Heeres bewieſen ward – das Alles trug dazu bei, daß Herr



Nr. 6. 8)D ie Geg e n war t.

v. Criegern in der kurzen Zeit ſeines Aufenthaltes mehr und

beſſer ſah, als gewöhnliche Reiſende in der dreifachen Zeit zu

ſehen pflegen.

Die Beſtrebungen, den ſeinem Schutze anvertrauten Kranken

pflegerinnen eine nicht nur ſcheinbar ſondern wirklich nutzbringende

Verwendung zu ſichern, brachte ihn mit einer Reihe von Perſön

lichkeiten in nahe Berührung, deren Namen in den letzten Jahren

in der politiſchen Welt ſehr vielfach genannt und ſehr verſchieden

beurtheilt wurden. Und es iſt für uns ſehr intereſſant, wenn

wir nach der Beſchreibung der Straßen, der Moſcheen, der

Kirchhöfe Stambuls, nach der Schilderung der verſchiedenen

Klaſſen von Bewohnern der Hauptſtadt, ihrer Nationalität, ihrer

Sitten und Eigenthümlichkeiten, Bericht erhalten, wie es auf

der hohen Pforte beim Empfange ausgezeichneter Fremden zugeht

und in welcher Weiſe Edhem Paſcha, der damalige Großvezier,

Audienzen ertheilte.

Es war am 8. October 1877, als Herr v. Criegern und

Dr. Koppel dem Großvezier durch den Dragoman der deutſchen

Botſchaft vorgeſtellt wurden. Da Edhem Paſcha vortrefflich

franzöſiſch ſpricht und durch ſeinen Aufenthalt als ottomaniſcher

Botſchafter in Berlin der deutſchen Verhältniſſe kundig iſt, machte

die Converſation keine Schwierigkeiten. Ueber das Aeußere

Edhem Paſchas belehrt uns Herr v. Criegern, daß es weder

ſchön noch imponirend ſei. „Er iſt klein, ſehr mager, hält ſich

etwas gebückt; Kopfhaar und Bart ſind ſehr gebleicht. Die

Geſichtszüge tragen den Stempel der Müdigkeit und Abgeſpannt

heit an ſich, die Augenlider ſcheinen ſich oft ſecundenlang zu

ſchließen, doch plötzlich ſchießt ein ſcharfer leuchtender Blick aus

den dunkeln Augen hervor, ſo daß man zu der Annahme geneigt

iſt, die Ermattung ſei nur eine äußerliche, ſcheinbare. Von

Zeit zu Zeit geht allerdings ein nervöſes Zucken durch die Züge

und die zitternden Hände ſpielen unausgeſetzt mit dem Roſen

kranze, deſſen Perlen langſam die ſeidenen Fäden herabgleiten.“

Einen ſehr bedeutenden Eindruck machte auf unſere Reiſenden

Karatheodori Efendi (jetzt Iskender Paſcha Karatheodori), der

damals die Stelle eines Unterſtaatsſecretärs im auswärtigen

Amte bekleidete und bekanntlich ſpäter der erſte Bevollmächtigte

der Pforte auf der Berliner Conferenz war. Er war unzweifelhaft

die Seele des auswärtigen Amtes, dem damals Server Paſcha

vorſtand, von dem Herr v. Criegern nicht viel Anderes zu ſagen

weiß, als daß er ſich als vollendeter Weltmann betragen habe.

Von Karatheodori ſpricht er dagegen ausführlich: „Er iſt ſehr

groß und mager, ſeine Haltung gebeugt; im Beſitze ſehr langer

Beine geht er mit gekrümmten Knien. Sein von ſchwarzem

Barte eingerahmtes Geſicht könnte geradezu häßlich erſcheinen,

wenn es einen weniger geiſtvollen Ausdruck hätte. Man ſieht

ihm an, daß er viel gearbeitet und gedacht hat. Er iſt der

einzige türkiſche Beamte, welcher auf mich den Eindruck eines

Bureaukraten gemacht hat.“

Bei der Audienz, bei welcher nur ſehr vorübergehend von

den eigentlichen Zwecken der Sendung Criegerns die Rede war

und bei der er von Karatheodori hörte, daß hier Geduld die

Hauptſache ſei und daß ſich in Conſtantinopel nicht Alles binnen

zweimal 24 Stunden abmachen laſſe, war auch Feridoun Bey,

Chef der politiſchen Abtheilung im auswärtigen Amte, den

Herr v. Criegern einen Gentleman nennt, wie ihm in der Türkei

kein zweiter begegnet ſei, und deſſen Vater Kiamil Bey anweſend,

letzterer der langjährige Oberceremonienmeiſter des Sultans,

ein liebenswürdiger alter Herr, der aber mit der franzöſiſchen

Sprache auf ziemlich geſpanntem Fuße ſtand und dem außerdem

das Sitzen auf dem Fauteuil à la franca erhebliche Schwierig

keiten bereitete. „Unwillkürlich zog er im Laufe der Unterredung

die Beine immer wieder empor, um dann plötzlich, ſobald er

ſich deſſen bewußt wurde, daß er mit unterſchlagenen Beinen

daſaß, aufzuſpringen und, nachdem er ſich wieder ordentlich ge

ſetzt hatte, ganz dieſelbe Procedur von vorn anzufangen.“

Dem deutſchen Beamten boten ſich, als er bei ſeinem Be

ſuche der hohen Pforte die Osmanen amtiren ſah, allerlei ſehr

ungewohnte Wahrnehmungen dar. Wunderbar fiel ihm die Ab

weſenheit der Schreibtiſche auf; er konnte ſich gar nicht recht

vorſtellen, wie eine Behörde ohne Schreibtiſche ihre Pflicht

ordentlich erfüllen könne. Darum wirkte es geradezu wohlthuend

auf ſeine Beamtenſeele, als er Karatheodori an einem Schreib

tiſche ſitzend fand. „Vielleicht – meint er – hat ſogar dieſer

Umſtand viel dazu beigetragen, daß ich dem Manne ſelbſt von

Anfang an mehr Vertrauen entgegenbrachte, als Anderen.“ Das

Zweite, was ihm auffiel, war die in den Bureaus herrſchende .

Zwangloſigkeit, ja man könnte ſagen Nonchalance und Mangel

an amtlichem Ernſt und Würde. „Alles rauchte Cigaretten,

pflegte der Unterhaltung, unangemeldet trat man ein, einzelne

der Herren nahmen Beſuche an, andere frühſtückten, und ſo

machte das Ganze den Eindruck einer recht liebenswürdigen Ge

ſellſchaft, aber doch nicht einer hohen Behörde, bei deren Ge

ſchäftserledigung es ſich um das Wohl und Wehe eines großen

Staates handelt. Und mag auch eine weniger peinliche Be

handlung der einzelnen Sachen in der Natur der Sache liegen,

ſo ſieht doch Jedermann klar, daß auf dieſe Weiſe nicht ſehr

viel fertig werden kann und ein großer Theil der für die Ge

ſchäfte beſtimmten Zeit verloren geht. Denn die Bureauſtunden

auf der hohen Pforte ſind, wie ich aus Erfahrung weiß, ſehr

kurz; vor 11 Uhr findet man noch Niemanden und von 2 Uhr

an iſt Niemand mehr da.“

Für die endliche Erledigung der von Herrn v. Criegern

übernommenen Aufgabe war es von großem Werthe, daß ſich

der ſchon damals und auch ſpäter noch ſo viel genannte Schwager

des Sultans Abdul Hamid, Damad Mahmoud Dſchelaleddin

Paſcha für ſeine Angelegenheit intereſſirte.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Der Subſcriptionsball.

Eine Scene vom andern Morgen.

Erna.

Es war doch ſchön! Und o wie gut und lieb

Vom Vater, daß er bis zum Ende blieb!

Clärchen.

Daß er's ertragen würde, glaubt' ich nicht.

Erna.

Mitunter auch flog über ſein Geſicht

Ein Schatten von Verzweiflung; doch der Muth

Kam wieder und zuletzt war Alles gut.

Clärchen.

Es war ſein Wille, mit uns hinzugehen.

Er hatte ſonſt ſchon Aehnliches geſehen,

Doch für uns Beide war's das erſte Mal.

Erna.

Welch' Anblick, als man eintrat in den Saal!

Clärchen.

Geblendet war man von dem Glanz und Schimmer!

Und eh noch an das Glitzern und Geflimmer

Das Auge ſich gewöhnt, kam durch die Mitte

Des Saales ſchon im Polonaiſenſchritte

Der Kaiſer ſelber und die Kaiſerin –

Und Alles drängte nach der Mitte hin.

Erna.

Glaubſt Du es wohl, daß uns der Kaiſer ſah?
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Clärchen.

Er that's gewiß! Wir ſtanden ihm ſo nah' –

So nah', wie wir jetzt bei einander ſtehn.

Wie wir ihn ſahen, mußt' auch er uns ſehn.

Erna.

Und als nun hinter dem erlauchten Zug

Des Menſchenmeeres Fluth zuſammenſchlug –

Welch ein Gewühl! Welch ein Gedräng! Es ſcheuchte

Uns an ein Plätzchen, das uns ſicher däuchte;

An Tanz zu denken wagten wir nicht mehr.

Clärchen.

Drauf zu verzichten fiel mir nicht ſo ſchwer!

Nein; keineswegs ward mir die Weile lang,

Als wir dort ſaßen, wo das Waſſer ſprang,

Wo hübſche Blumen und Geſträuche ſtanden!

Erna.

Ja, zu beſtaunen war genug vorhanden.

Auch ich war froh, daß wir aus dem Gewühl

Gerettet uns, erreichend ein Aſyl.

Wie war es hübſch, der Tanzmuſik zu lauſchen!

Man ließ den Strom an ſich vorüberrauſchen

Und muſterte, was mit dem Strome kam.

Clärchen.

Da ſah ich Manches, was mich Wunder nahm.

Was gab es doch für reizende Geſtalten!

Und andre –

Erna.

Still von den geputzten Alten!

Clärchen.

So ſaßen, unter Blättergrün verſteckt,

Zwei Veilchen wir!

Erna.

Und wurden doch entdeckt!

Entdeckt und aus dem Grün hervorgezogen,

Und ſchwammen plötzlich auf des Tanzes Wogen.

Clärchen.

Wer hätt' gedacht, daß es ſo kommen ſollt!

Ich war zufrieden, hätte nicht gegrollt,

Wenn ganz vergeſſen wir im Hintergrunde

Geblieben wären bis zur letzten Stunde.

Erna.

So viel zu tanzen noch! Ich weiß die Namen

Der Vielen kaum, die uns zu holen kamen.

Clärchen.

Wie denkſt Du von dem ſchmucken Offizier –

Wenn ich nicht irre, tanzt er auch mit Dir –

Dem ich zum Contretanz die Hand gereicht?

Erna.

Sich Einzelner erinnern fällt nicht leicht.

Clärchen.

Nun, mit den ſchwarzen Augen der! Der Kleine!

Erna.

So – meinſt Du den?

Clärchen.

Das iſt er, den ich meine.

Sah er nicht hübſch aus? Wie denn? Meinſt Du nicht?

Erna.

Mir ſchien's ein recht gewöhnliches Geſicht.

Clärchen.

Gewöhnlich? O daß ſolcher Augen Sterne

Gewöhnlich wären! Manche ſäh' es gerne.

Im Tanzen auch ſchien er mir ſehr gewandt.

Erna.

Ich fand, er tanzte nicht ſehr elegant.

Clärchen.

Wie wußt' die Unterhaltung er zu führen!

Was junge Mädchen nur intereſſiren

Und freuen kann, er bracht' es Alles vor.

Mitunter ernſt, mitunter mit Humor.

Ich hab mit ihm mich trefflich unterhalten,

Denn Alles wußt' er, kannte ſelbſt die Alten.

Nichts iſt doch hübſcher und zieht mehr uns an,

Als wenn mit uns ein liebenswürd'ger Mann

Beſcheiden und doch voll Verſtandes ſpricht.

Wovon ſprach er mit Dir? -

Erna.

Ich weiß es nicht.

Ich war zerſtreut, ich gab darauf nicht Acht.

Clärchen.

Auf mich hat großen Eindruck er gemacht –

Ich werde nicht ſo leicht ſein Bild vergeſſen.

Zuletzt noch oben in dem Saal beim Eſſen -

Schwebt' es mir vor und ließ mir keine Ruh.

Erna.

Jetzt kenn' ich Dich, tiefſchwarze Seele Du!

Konnt' ich vergeſſen, daß Du immer wareſt,

Als welche Du Dich heute offenbareſt!

Das iſt es ja, was uns von je getrennt:

Als Kind ſchon haſt Du Alles mir mißgönnt.

Wie manchen Apfel, welchen ich bekommen,

Haſt Du mir liſtig wieder fortgenommen!

Im Schranke war mein Zuckerwerk vor Dir

Nicht ſicher – ſtets das Beſte nahmſt Du mir.

Und wenn ich kam und wollt' mir etwas holen,

Dann immer war das ſchönſte Stück geſtohlen.

So haſt Du nun auch dieſen mir geraubt

Von dem ich, ach, von dem ich feſt geglaubt –

Geglaubt . . . .

Clärchen.

Du liebſt ihn? Das nur wollt' ich wiſſen.

So hat er wirklich denn Dich hingeriſſen!

Erna.

Du liebſt ihn nicht?

Clärchen.

- Gleichgültig iſt er mir,

Wie irgend nur ein andrer Offizier.

Doch wenn das Schickſal Dir zum Mann ihn gibt,

Will ich ihn lieben, wie man Schwäger liebt.

Erna.

Du liebſt ihn nicht?

Clärchen.

Soll ich es zweimal ſagen?

Und überhaupt – wie kannſt Du nur ſo fragen?

Du weißt es doch, daß heimlich ich mein Wort

Dem Doctor gab und daß mein Herz ſchon fort.

Was dachteſt Du? -

Erna.

Ich weiß nicht, was ich dachte

Und was mich plötzlich auf den Argwohn brachte.

Ihr ſeid einander treu? O bleibt es immer!
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Clärchen.

Du biſt ein ganz ſeltſames Frauenzimmer!

Es ſchmerzt mich, daß ſo ſchlecht Du von mir denkſt.

Du weißt es ſelbſt wohl nicht, wie Du mich kränkſt?

Erna.

Ich hab mir nichts dabei gedacht – vergib!

Clärchen.

Mein Carl und ich – wie haben wir uns lieb!

Er iſt ja auch ein ſonderbarer Knabe,

Den ich mit Mühe mir erobert habe;

Nun aber iſt er, ſeit er wirklich mein,

So ſicher mir wie Ehrenbreitenſtein,

Dem, der es hält. Ich aber halt' es.

Erna.

Nun

Will ich es ganz gewiß nicht wieder thun.

Clärchen.

Nun weine nicht mehr! Nein, ich kann's nicht ſehn,

Daß dieſe Augen ſo voll Thränen ſtehn.

Erna.

Du ſiehſt es ja, ſchon hör' ich auf zu weinen.

Clärchen.

Den Deinen laß ich Dir.

Erna.

Ich Dir den Deinen.

Doch ach, was ſprichſt Du?

Clärchen.

Glaub', ein gut Geſchick

Hilft Dir, ſo wie auch mir es half, zum Glück.

Erna.

Dann wollen wir zuſammen ſtill es tragen,

Uns drüber freu'n –

Clärchen.

Und ſonſt es Keinem ſagen.

J. Trojan.

Dramatiſche Aufführungen.

Les Bourgeois de Pont-Arcy.

Schauſpiel in 5 Acten von Victorien Sardou,

deutſch von R. Schelcher.

Das neuſte Schauſpiel von Victorien Sardou, „Les Bourgeois de

Pont-Arcy“, alſo etwa „Franzöſiſche Mottenburger“, das in Paris am

Théâtre du Vaudeville zwar einen guten, aber keineswegs ſo durch

ſchlagenden Erfolg gehabt hat, wie viele andre Sardou'ſche Stücke, wie

namentlich „Fernande“ und „Dora“, iſt nun auch am hieſigen Reſidenz

theater zur Aufführung gekommen, und zwar in ausgezeichneter Be

ſetzung. Zu dem ſtändigen Perſonal dieſes Theaters, das auf die

modernen franzöſiſchen Stücke beſonders eingeſpielt iſt und in der Dar

ſtellung derſelben auch eine beſondere Virtuoſität erlangt hat, geſellten

ſich berühmte Gäſte, Frau Hedwig Niemann, Herr und Frau Friedrich

Haaſe, von denen jedoch eigentlich blos die letztere eine wirkliche Haupt

rolle, Frau Niemann dagegen eine nur vorübergehende, aber ſehr

intereſſante, Herr Haaſe eine größere, mit Feinheit ausgeführte Epiſode

darzuſtellen hatte.

Jeder Zuſchauer hat von dieſem neuen Schauſpiel ſo ungefähr

denſelben Eindruck mitgenommen. Die komiſchen und die ernſten

Elemente ſind hier etwas gewaltſam und ohne zweckmäßige Vertheilung

nebeneinander geſtellt. Der Ernſt der Handlung wird nicht durch eine

heitre Ausſchmückung belebt, ſondern das Derbkomiſche des Anfangs

wird ziemlich unvermittelt durch den pathetiſchen Ton der Fortſetzung

und des Schluſſes abgelöſt, nicht zum Vortheile des Ganzen. Diesmal

iſt es Sardou nicht wie in den meiſten ſeiner früheren Stücke gelungen,

das Schauſpielartige mit demſelben Geſchick zu behandeln wie das Luſt

ſpielartige. Die erſten Acte ſind ſehr amuſant, die letzten berühren

peinlich. Sie erſcheinen beinahe wie eine überflüſſige Quälerei, da das

Motiv, das die Seelenleiden der handelnden Perſonen veranlaßt, nicht

haltbar iſt, da nur ein Wort ausgeſprochen zu werden braucht, um den

ſelben ein Ende zu machen und da außer der Caprice des Dichters keine

Veranlaſſung zu ermitteln iſt, daß dieſes Wort nicht geſprochen werde.

Eine Weile läßt ſich der Zuſchauer den mit vielen ſinnigen und raffi

nirten Einzelheiten ausgeſtatteten Scherz gefallen; es gelingt Sardou,

ſein Publicum eine geraume Zeit in Spannung zu erhalten; aber der

geiſtvolle Dichter treibt das Spiel zu weit und ſtellt die Geduld des

Publicums auf eine gar zu harte Probe; die nüchterne Erwägung greift

endlich Platz und lehnt ſich gegen die Willkür des Dichters, der mit uns

herumſpielt, auf. Man wird des Kunſtſtücks gewahr und kommt daher

nicht zur rechten Stimmung, nicht zum unbefangenen und behaglichen

Genuſſe.

Der Baron Fabrice von Saint André gehört zu den Honoratioren

der unweit Paris gelegenen kleinen Stadt Pont-Arcy. Er führt einen

guten Namen, er beſitzt Vermögen und ſteht im Begriff, ſich mit einer

anmuthigen jungen Ariſtokratin zu vermählen; er beſitzt wahrſcheinlich

noch eine große Anzahl von guten Charaktereigenſchaften; kurz und gut, die

Regierung intereſſirt ſich für den jungen Mann und läßt ihm die officielle

Candidatur antragen. Fabrice erklärt ſich nach kurzem Schwanken bereit,

für die Kammer zu candidiren und ſich die Unterſtützung der Behörden

gefallen zu laſſen trotz des Widerſpruchs ſeines Onkels, des Herrn

Brochat, der, – man weiß nicht recht, weshalb, wahrſcheinlich, weil er

ſich in dem kleinen Neſte langweilt und weil der Widerſpruch immer

unterhaltender iſt als die Zuſtimmung, – zur unverſöhnlichen Oppoſition

gehört. Durch die Annahme der officiellen Candidatur verſetzt Fabrice

das Haus des Maire Trabut in einen gelinden Schrecken. Trabut hat

ſich nämlich auf die Regierungscandidatur geſpitzt oder vielmehr Trabuts

ehrgeizige kleine Frau, Clariſſe, hat es ihrem einfältigen Gatten in den

Kopf geſetzt, aus Familienrückſichten Abgeordneter zu werden. Die

Gründe, welche Frau Clariſſe Trabut dazu bewegen, ihren Mann eine

politiſche Rolle ſpielen zu laſſen, ſind ſehr einfache, ſehr natürliche und

ſehr komiſche. Frau Trabut ergeht es wie faſt allen ihren Mitbürgern:

ſie langweilt ſich in Pont-Arcy. Der Kaffeeklatſch, das Baſengeſchwätz,

die kleinen Eiferſüchteleien, die wohlfeilen Triumphe und die kindiſchen

Niederlagen, die ſpärlichen Zerſtreuungen, welche private und öffentliche

Feſtlichkeiten darbieten, wie z. B. die „ökonomiſche Expoſition“ – ſagt

der Ueberſetzer, ich würde „landwirthſchaftliche Ausſtellung“ vorziehen –

alles das, was ihr das Leben in der kleinen Stadt bietet, hat ſie aus

gekoſtet; es erſcheint ihr fade und monoton. Sie hat nur einen Wunſch:

Paris, und die Möglichkeit, alljährlich einige Monate in der Hauptſtadt

unter angenehmeren Bedingungen zu verbringen, kann ihr nur dadurch

gewährt werden, daß ihr Mann zum Abgeordneten gewählt wird.

Trabut iſt in ſeiner Eigenſchaft als Maire natürlicher Candidat der

Regierung; in demſelben Augenblicke aber, da die Regierung einen Andern

mit ihrer Gunſt bevorzugt, nämlich Fabrice, iſt Trabut der ebenſo natür

liche Candidat der Oppoſition.

Dieſe Wahlgeſchichte, wenngleich ſie auf den Vorzug der Originalität

und der Nenheit keinen Anſpruch mehr machen kann, und wenngleich ſie

von Anderen – in Deutſchland brauchen wir nur an Freytags „Jour

naliſten“ zu erinnern – mit ſchärferer Satire und ſchneidigerer Ver

tiefung ſchon behandelt worden iſt, wirkt an ſich recht ergötzlich. Der

Wahlkampf und was dazu gehört, alſo namentlich die Intriguen der

kleinen Frau Trabut, bilden das Luſtſpiel. Von nun an, – mit Beginn

des dritten Actes, – treten wir in das einheitliche Schauſpiel ein; die

luſtigen Perſonen verſchwinden mehr und mehr und erſcheinen eigentlich

nur noch, um zu ſtören, um aufzuhalten; der harmloſe Witz, die Aus

gelaſſenheit werden abgethan und das ſchwere Pathos drängt ſich vor.

Eine geheimnißvolle Fremde iſt in Pont-Arcy eingetroffen. Sie

hat wiederholt und vergeblich Fabrice um eine Zuſammenkunft gebeten.

Das iſt natürlich ſtadtkundig geworden, und die Klatſchſucht hat aus
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den verdächtigen Symptomen bereitwillig geſchloſſen, daß jene Fremde, -

von der feſtgeſtellt worden iſt, daß ſie Marcelle Aubry heißt und in

Paris ein Modegeſchäft beſitzt, unzweifelhaft, eine frühere Geliebte des

Bräutigams ſein müſſe, die nun, wenige Tage vor der Vermählung,

auf dem Kampfplatz erſcheine, um ihre alten Rechte geltend zu machen

und die projectirte Heirath zu ſprengen. Frau Trabut hegt die feſte

Hoffnung, daß ſich daraus eine günſtige Conjunctur für die Wahlchancen

ihres Mannes ergeben werde. Sie hofft einen Skandal in Scene ſetzen

zu können, der Fabrice als einen unmoraliſchen Menſchen und deshalb

als ungeeignet zum Vertreter des Volks hinſtellen werde. Sie bringt

die Beiden zuſammen und wundert ſich, da dieſe ſich ganz fremd gegen

überſtehen, über die meiſterhafte Selbſtbeherrſchung, die ſich die beiden

Schuldigen auferlegen. Sie läßt ſie demonſtrativ allein in der Erwar

tung, daß ſie ſich dann compromittiren werden; und da ſie beim Ab

gehen zufällig den Namen Baron Fabrice de Saint-André nennt und

Marcelle auf dieſe Weiſe von der Perſönlichkeit deſſen, der ihr gegen

überſteht, in Kenntniß geſetzt wird, erreicht ſie ihren Zweck auch voll

kommen. Kaum iſt der Name ausgeſprochen, und kaum hat Madame

Trabut das Zimmer verlaſſen, ſo tritt Marcelle an Fabrice heran und

beſchwört ihn auf das Dringlichſte, ihr eine Unterredung zu gewähren.

Ihre Bitte hat etwas ſo Rührendes, ihr Flehen iſt ſo ergreifend, daß

Fabrice einwilligt. Fabrice erklärt, daß er in ſeiner Eigenſchaft als

Bräutigam ſie im Hotel nicht beſuchen dürfe, und da Marcelle darauf

beſteht, daß die Zuſammenkunft noch im Laufe des Tages ſtatt finde,

beſtimmt er ihr die zehnte Abendſtunde und die Wohnung ſeiner Mutter

zum Rendezvous.

Wie man ſieht, iſt Fabrice ein ſehr correcter und vorſichtiger Mann;

aber unbegreiflich iſt ſeine Kurzſichtigkeit. Er, der in Pont-Arcy lebt

und weiß, wie da die Leute nichts Anderes zu thun haben als aufzu

paſſen, wie die indiscreteſten Blicke den Schritt eines Jeden erſpähen –

Fabrice, der jedes verdächtige Moment aus dem Zuſammentreffen mit

Marcelle von vornherein ausſcheiden will, ruft die Verdächtigung in

faſt frivol zu nennender Weiſe geradezu heraus. Nichts wäre natür

licher als daß er zu ſeiner Mutter ſagte: Eine Dame, die auf mich

einen anſtändigen Eindruck macht, muß mich unbedingt im Laufe des

heutigen Abends noch ſprechen. Ich habe anders keine freie Zeit als

die zehnte Stunde, ich habe ſie zu dieſer Stunde ins Haus beſtellt; ſei

ſo gut, ſie zu empfangen und laß uns dann allein!

Anſtatt die Sache ſo auf natürliche und geſellſchaftlich allein richtige

Weiſe zu erledigen, wählt er den unnatürlichen und geſellſchaftlich un

möglichen Weg. Wie ein Schuldiger ſchleicht er ſich von dem Ball, auf

dem er ſeine Braut mit der Elite von Pont-Arcy bekannt machen will,

ſchlüpft heimlich, in einen Mantel gehüllt, in das Zimmer, das er als

Herr des Hauſes ohne dieſe Vorſichtsmaßregel betreten dürfte, und führt

Marcelle auf geheimnißvolle Weiſe ein.

Marcelle erzählt ihm nun in einer etwas larmoyanten Weiſe –

dieſe Kritik richtet ſich an die Dichtung, nicht an die Darſtellung – die

nicht mehr ganz ungewöhnliche Geſchichte.

Auch ſie iſt Klavierlehrerin geweſen, gerade wie Madame Bernard,

auch ſie hat den einmaligen Fehltritt begangen, und auch dieſer hat

die üblichen Folgen gehabt: ein kleines Kind iſt da. Der Vater dieſes

Kindes iſt der vor einiger Zeit verſtorbene Fabrice von Saint-André,

der Vater unſres Helden. Marcelle erzählt Fabrice dieſe peinliche Ge

ſchichte, da ſie Geld braucht. Ihr Geliebter, alſo der Vater unſres

Fabrice, hat das Zeitliche geſegnet, bevor er eine Verpflichtung, die er

eingegangen war, um ſich mit Marcelle abzufinden, hatte erfüllen

können. Der alte Fabrice hatte der Mutter ſeines Kindes das bewußte

Modegeſchäft gekauft; aber ehe die Rechnung noch geregelt war, war er

geſtorben. Nun drängen die Gläubiger; ſie drohen damit, ihre An

ſprüche an Fabrices Vater bei der legitimen Wittwe geltend zu machen.

Marcelle will dieſer die Herzenspein erſparen, und da ſie anderweitig

das erforderliche Geld nicht auftreiben kann, hat ſie ſich im letzten

Augenblicke entſchloſſen, nach Pont-Arcy zu fahren, dem legitimen Sohne

ihres Geliebten die Sache vorzutragen und von dieſem das Geld zu er

bitten. Sie hat einige Briefe des alten Fabrice mitgebracht, um ſich

vor Fabrice zu legitimiren und ihre Ausſagen zu bekräftigen. Sobald

der junge Fabrice, der zunächſt die Sache nicht geglaubt und die un

glückliche Marcelle für eine verwegene Hochſtaplerin gehalten und als

ſolche behandelt hatte, ſich von der Richtigkeit ihres Vortrags überzeugt

hat, ſtellt er ihr die Summe zur Verfügung, und Marcelle entſchlüpft.

Die braven Kleinſtädter haben aber das Haus umſtellt; alberne

Gerüchte über die Unbekannte werden ausgeſprengt; es entſteht ein großer

Auflauf. Marcelle wird wie ein Stück Edelwild von der klaffenden

Meute geſtellt, in den Salon der Frau Baronin zurückgebracht und in

Gegenwart einer zahlreichen Geſellſchaft, zu der auch natürlich die Braut

gehört, mit Fabrice confrontirt.

Fabrice kann nun das ſeltſame Geheimniß dieſer nächtlichen Zu

ſammenkunft – um 10 Uhr iſt es ja in Pont-Arcy Nacht – nicht

anders als durch eine jener Lügen aufklären, die man gewöhnlich

heroiſche zu nennen pflegt. Er ſagt, Marcelle ſei ſeine Geliebte ge

weſen. Die Folgen dieſer Erklärung ergeben ſich von ſelbſt. Mutter

und Braut vergießen Thränen, die Verlobung wird zunichte gemacht,

Marcelle weint ihrerſeits, Fabrice weint wahrſcheinlich auch, die Re

gierung ſieht ſich nicht mehr in der Lage, einen Mann von ſo zwei

deutigem Charakter, der am Tage vor der Vermählung im Hauſe ſeiner

Mutter ſeine Maitreſſe empfängt, ihren Schutz angedeihen zu laſſen c.

Onkel Anſelm Brochat benutzt den folgenden Vormittag, um nach

Paris hinüberzufahren und Erkundigungen über Marcelle einzuziehen.

Er ſtellt feſt, daß ſie ſich des beſten Leumundes zu erfreuen hat und

vom Baron Fabrice ein Kind beſitzt, deſſen Photographie er ſich ſofort

verſchafft.

An dieſe Photographie knüpft ſich eine Scene von jener echt fran

zöſiſchen Rührſeligkeit, für die wir diesſeits der Vogeſen nicht die rechte

Empfänglichkeit beſitzen. Die gerührte Baronin hat, nachdem ſie das

reizende Kind geſehen, ſofort den Beſchluß gefaßt, daß ihr Sohn Mar

celle heirathen müſſe. Neue Complication. Der Sohn ſträubt ſich auf

das Aeußerſte, und ſchließlich bleibt Marcelle, die Zeugin dieſes überaus

peinlichen Auftritts iſt, nichts Anderes übrig, als ihrerſeits wieder ſo

einen Heroismus zu begehen und ſich vor Aller Augen als eine ver

worfene Dirne hinzuſtellen. Nachdem ſie zugegeben hat, daß der junge

Fabrice ihr Geliebter geweſen ſei, erklärt ſie, daß dieſer nicht der Vater

ihres Kindes ſei. Mit Schimpf und Schande wird ſie aus dem Hauſe gejagt.

Endlich bleiben nun Fabrice und ſeine Braut allein. Das Publicum

athmet auf. Nun wird ſich ja die Wahrheit Bahn brechen; nun wird

der relativ unſchuldige Sachverhalt klar gelegt werden; nun hat das

Hinziehen, das uns anfängt läſtig zu werden, ſein Ende. Fabrice

braucht ja ſeiner Braut ganz einfach zu ſagen: Liebes Kind, die Sache

liegt ſo und ſo; für die leichtſinnigen Streiche meines Vaters bin ich

nicht verantwortlich; wir wollen meiner Mutter die ſchmerzliche Ent

hüllung womöglich erſparen; uns Beide und unſer Verhältniß geht die

Geſchichte nichts an.

Aber ſo wohlfeilen Kaufs kommen wir nicht davon. Fabrice, den

wir ſchon ſo oft ſchwer verſtanden haben, verſtehen wir jetzt ganz und

gar nicht. Er hält ſeiner Braut eine Rede etwa folgenden Inhalts:

Ich bin unſchuldig; ich habe nichts begangen, was mich Deiner Liebe

unwerth machte. Du brauchſt keine Thränen zu vergießen. In unſerm

Verhältniſſe iſt nichts geändert. Ich kenne die Dame gar nicht, bin

nicht Vater des Kindes, wie Du gehört haſt. Ich brauche Dir nur

ein Wort zu ſagen und Du wirſt Alles begreifen; aber dieſes eine Wort

werde ich nicht ſagen!

Berengère, die Braut, beſchwört Fabrice, ſich auszuſprechen. Ihr

naiver Schmerz könnte einen Stein erweichen, Fabrice hat immer nur

die eine Antwort: „Ich darf nicht ſprechen.“ Aber weshalb dürfen Sie

nicht ſprechen? fragt das Parterre. Was berechtigt Sie dazu, ein

Mädchen unſchuldig leiden zu laſſen und noch dazu das Mädchen, das

Sie lieben? So ſagen Sie doch ohne Umſchweife der kleinen Berengère

die volle Wahrheit, dann iſt ja Alles gut. Der launiſche Dichter will

aber nicht, daß Alles gut ſein ſoll, er will den vierten Act mit einer

unaufgelöſten Diſſonanz ſchließen laſſen, und deswegen fällt der Vorhang

über Berengères Verzweiflung und Fabrices Starrſinn.

Das iſt der ſchwächſte Punkt des Stückes. Nach dem vierten Act

haben wir das Gefühl, daß wir ohne irgend welchen Grund mit dra

matiſchen Scenen regalirt werden. Wir ſind weder erſchüttert noch er

griffen, noch auch gerührt, wir ſind einfach nervös gemacht.

Die Auflöſung des letzten Actes iſt auch weniger kunſtvoll, als man

von einem theatraliſch ſo hoch bedeutenden und alle Geheimniſſe der

Theaterkunſt ſo ſouverän beherrſchenden Dichter wie Sardou es erwarten

könnte. Wir erſehen nun erſt recht, daß alle die Irrwege, die uns der

Dichter hat wandeln laſſen, nur ein Zeitverluſt ſind; denn ſie führen

ſchließlich doch auf den geraden Weg zurück, den wir unter viel an
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genehmeren Bedingungen und viel ſchneller hätten zurücklegen können.

Der einzige Zweck, den die Bemühungen Fabrices ebenfalls hätten

haben können, und um deſſen willen er eine Stadt in Aufregung ver

ſetzt, die ihm Nächſtſtehenden und ſich ſelbſt unglücklich gemacht hat, –

dieſer Zweck wird nicht erreicht. Die Baronin erfährt ſchließlich doch

die Schuld ihres verſtorbenen Gatten. Wozu alſo der Lärm, der vorher

geſchlagen iſt? Und weswegen drei Acte Wahlgeſchichte, da es der

Dichter nicht einmal für nöthig erachtet, uns zu verrathen, wer eigentlich

zuguterletzt ſiegreich aus der Urne hervorgeht? -

Ich habe bei dieſer Nacherzählung der Handlung ſchon auf die Mängel

dieſes Schauſpiels hingewieſen; daß es ſtarke Vorzüge beſitzt, ſoll nicht

verſchwiegen bleiben. Der Dialog iſt, namentlich in den komiſchen Stellen,

munter und friſch, und auch in den pathetiſchen bisweilen ſchwungvoll

und tüchtig. Die Charakteriſtik iſt in den Epiſoden diesmal weniger

originell als in den anderen Sardou'ſchen Stücken. Klatſchmäuler, wie

der Papierhändler, alte Betſchweſtern, die in ihrer Jugend etwas ganz

anderes geweſen ſind wie Madame Cotteret, der Idiot von Maire, der

ſich wie eine Wetterfahne dreht c., haben kein beſonders originelles

Gepräge; es ſind die üblichen Typen. Viel ſorgfältiger gezeichnet und

origineller gedacht iſt die Gattin des Maires, Clariſſe, die allerdiugs auch

mit der Marquiſe de Menneville, der Madame in Scribes „Feenhände“

eine ziemlich ſtarke Familienähnlichkeit beſitzt. Am beſten gefällt mir

von den kleinſtädtiſchen Typen der Onkel Brochat. Er hat zwar nichts

beſonders ſcharf Pointirtes, aber eine liebenswürdige Bonhommie und

einen Zug echter Menſchlichkeit. Marcelle kommt aus den Thränen nicht

heraus. Mutter und Braut vertreten die anſtändige Geſinnung durch

Würde und Naivetät. Fabrice iſt ein Umſtandskrämer, ein Sonderling,

von dem die Franzoſen ſagen würden: qu'il cherche midi à quatorze

heures, im Uebrigen gewiß ein feingebildeter anſtändiger Menſch.

Am meiſten zu bewundern iſt wiederum die Geſchicklichkeit der

theatraliſchen Führung der Handlung. Aber auch hier kann ich den

Vorwurf dem Dichter nicht erſparen, daß er es ſich in den Voraus

ſetzungen zu ſeinen dramatiſchen Complicationen doch zu bequem gemacht

hat. Man gibt nicht ohne Noth nächtliche Stelldicheins im Hauſe ſeiner

Mutter, von denen Niemand nichts weiß, man verſchweigt nicht ohne

Grund eine Wahrheit, die geliebten Weſen Kummer und Schmerz er

ſpart, man läßt nicht Briefe von entſcheidender Wichtigkeit ſo herum

liegen, daß ſie dem erſten beſten indiscreten Menſchen zugänglich ſind c.

Geht man aber über die Unbedeutendheit der Vorausſetzungen hinweg,

ſo muß man zugeſtehen, daß die Folgerungen mit großem Scharfſinn

und ſeltener Sicherheit in der Verwerthung der ſceniſchen Effecte ge

zogen worden ſind.

Das Motiv des Sardou'ſchen Stückes hat eine überraſchende Aehn

lichkeit mit dem, welches Wilbrandts „Natalie“ zu Grunde liegt. Es iſt

ſogar, wenn man von der Verſchiedenheit des Geſchlechts abſieht, ganz

dasſelbe. Bei Sardou wird der dramatiſche Conflict dadurch herbei

geführt, daß der Sohn im Augenblicke, da er eine Ehe eingehen will,

den Ehebruch ſeines verſtorbenen Vaters erfährt, dieſen vor der Mutter

verſchweigen muß und dadurch um ein Haar um das Glück ſeines Lebens

kommt. Bei Wilbrandt wird der dramatiſche Conflict dadurch herbei

geführt, daß die Tochter im Augenblicke, da ſie eine Ehe eingehen will,

den Ehebruch ihrer verſtorbenen Mutter erfährt, dieſen vor dem Vater

verſchweigen muß und dadurch um ein Haar um das Glück ihres Lebens

kommt. Man ſieht ſchon aus dieſer Zuſammenſtellung, wie viel ſtärker

das Wilbrandt'ſche Motiv iſt. Nach den Begriffen unſrer Moral – eine

abſolute Moral gibt es eben nicht – iſt der Ehebruch des Weibes un

gleich kränkender für den andern Theil als der des Mannes, und ebenſo

wird der Treubruch der Mutter von den Kindern ungleich ſchmerzlicher

empfunden als der des Vaters. In der Behandlung des Stoffes weichen

die beiden Dichter vollkommen von einander ab. Wilbrandt hat ſich

lediglich auf die Unterſuchung des Problems beſchränkt, das er ſich ge

ſtellt hatte und zum Nachtheil der Vühnenwirkung auf jeden Ausſchmuck,

auf alle liebenswürdigen Zuthaten verzichtet; für Sardou dagegen iſt das

pſychologiſche Moment eben nur ein Moment. Er hat dazu auch noch

eine Charakterkomödie ſchreiben wollen, und daß er auf dieſe einigen

Werth legt, ſpricht ſchon der Titel aus. Die heiteren Allotria ſind

meines Erachtens ſogar der gelungenſte Theil des franzöſiſchen Stückes,

und ich möchte es bedauern, daß er in der zweiten Hälfte von denſelben

zu ſehr Abſtand genommen hat.

Ich habe ſchon zu Anfang geſagt, daß das Stück eine vorzügliche

Darſtellung gefunden hat. Frau Niemann-Raabe hat als Clariſſe aller

dings nicht die Gelegenheit, ihr dramatiſches Talent in ſeiner ganzen

Macht zu entfalten. Aber wenn auch die Aufgabe, die ihr der Dichter

geſtellt hat, diesmal eine geringfügigere iſt, ſo iſt die Kunſt, mit welcher

Frau Niemann dieſelbe löſt, darum vielleicht gerade um ſo bewunde

rungswürdiger. Man kann ſich nichts Neckiſcheres, nichts wahrhaft

Komiſcheres denken, als dieſe kleine Frau Marie mit ihrer erſchrecklichen

Energie und ihrer ergötzlichen Bosheit. Es iſt eigentlich eine unaus

ſtehliche Perſon; aber die Kunſt, die Alles edelt und, wie ſchon Horaz

ſagt, ſogar das ungeheuerlichſte Weſen zu etwas Schönem malen kann,

läßt uns auch dieſe Land-Xanthippe im anmuthigſten Lichte erſcheinen.

Auch der Brochat des Herrn Friedrich Haaſe iſt ein Kabinetſtück, eine

jener mit tauſend fein beobachteten kleinen Zügen ausgeſtatteten Figuren,

wie ſie mit dieſem eigenartigen Naturalismus kaum ein zweiter Künſtler

wiederzugeben weiß. Haaſe hat mit dieſem Brochat wieder einen Typus

geſchaffen, der in den komiſchen Partien allerdings weitaus am gefällig

ſten iſt; der volle ſeeliſche Ton paßt eben nicht zu dieſem Kleinbürger.

Frau Haaſe hat es nicht leicht, in der Rolle einer echt franzöſiſchen

Mutter den deutſchen Zuſchauer zu erwärmen. Die pathetiſchen Tiraden,

die ihr in den Mund gelegt werden, ſpricht ſie mit Verſtändniß und

Discretion. Von den Mitgliedern des Reſidenztheaters iſt wiederum

der Frau Claar-Delia und des Herrn Keppler mit der vollſten Anerken

nung zu gedenken. -

Paul Lindau.

Nationaltheater.

Es gehört zu den Vorrechten der Privatbühnen, daß ſie in ganz

anderer Weiſe zu theatraliſchen Neuerungen und Wagniſſen bereit ſein

können, als die unter der unmittelbaren Leitung des Hofes ſtehenden

Schauſpielhäuſer, die durch Rückſichten verſchiedenſter Art an der Frei

heit ihrer Bewegung gehindert ſind. Dieſes Vorrecht kann natürlich

ebenſo häufig zu Ausſchreitungen und Fehlgriffen, wie zu wirklicher

Förderung literariſcher und künſtleriſcher Beſtrebungen führen. Auch im

Nationaltheater hat die Unabhängigkeit in der Wahl der Stücke zu

einer gewiſſen Stilloſigkeit des Repertoires geführt, die manchen Anlauf

der rührigen Direction des Herrn Borsdorff um die rechte Wirkung

brachte. Um ſo freundlicher berührte der unbeſtrittene Erfolg, den das

neueſte Stück von Dr. Hugo Müller „Graf Iſolani“ unter Mit

wirkung des Verfaſſers, der die Titelrolle ſpielte, am Weinbergswege

erzielt hat. Selbſt wenn wir die Sonntagsſtimmung des Publicums,

die ſich bei der erſten Aufführung in zahlloſen Beifallsſpenden und

Hervorrufen äußerte, nicht als Maßſtab für die Güte der Novität gelten

laſſen wollen, bleibt dieſelbe eine in vieler Beziehung intereſſante und

merkwürdige Arbeit.

Das Stück unterſcheidet ſich von den Alexandreen, Klytemneſtren,

Sophonisben und anderen Erzeugniſſen der antik friſirten Melpomene

ebenſo ſcharf, wie von den blutarmen Verſuchen derjenigen Talente,

denen es zur Geſtaltung moderner Conflicte an Kraft der Phantaſie

fehlt. Es iſt von der erſten bis zur letzten Scene ſpannend und unter

haltend, es hält ſich ganz frei von den anrüchigen Beſtandtheilen, an

denen namentlich die kleinen Leute unter den franzöſiſchen Dramatikern

ihr Wohlgefallen haben, es beſitzt eine noch ſtärkere volksthümliche Ader,

als Müllers „Heydemann und Söhne“, es iſt durchweg Geſtalt und

Farbe, Leben und Bewegung. Dafür fehlen ihm allerdings alle feine

ren künſtleriſchen Beſtandtheile, und um die dramaturgiſchen Regeln

eines Ariſtoteles, Leſſing und Freytag kümmert ſich der Verfaſſer nicht

nur gar nicht, ſondern es macht ihm offenbar ein beſonderes Vergnügen

zu beweiſen, wie eine mit zahlreichen Fehlern behaftete, aber aus un

mittelbarer Anſchauung ſtammende Schöpfung immer noch beſſer ſei als

eine correcte, aber innerlich hohle und langweilige Arbeit.

Wir glauben den Charakter des Stückes am beſten zu bezeichnen,

wenn wir auf eine Gattung des Dramas hinweiſen, die ihm offenbar

als Vorbild gedient hat. Wir meinen die franzöſiſchen Boulevardsſtücke,

die namentlich in der Porte Saint-Martin als Fehdebriefe dem Théâtre

français zugeſchleudert wurden, jene Triumphe der Regelloſigkeit, die

Victor Hugo und der ältere Dumas feierten, als der Sturm der Ro
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mantik über Paris einherbrauſte. In dieſer Schule hat Hugo Müller

die Auflöſung des Dramas in einzelne Bilder, aber auch jenen theatra

liſchen Tic gelernt, der alles in Bühnenanſchauung umſetzt. Man kann

dem Rahmen eines gewöhnlichen Theaterabends unmöglich eine größere

Fülle von Perſonen und Begebenheiten einfügen, als es Hugo Müller

thut. Der Zettel weiſt nicht weniger als zweiundvierzig Perſonen auf,

alſo mehr, als in den Shakeſpeare'ſchen Hiſtorien beſchäftigt ſind, und

über dieſe Figuren verfügt der Autor mit ſouveränſter Willkür. Er

bringt ſie auf die Bühne, wenn er ſie braucht, beſeitigt ſie, wenn ſie

ſeinen dramatiſchen Abſichten gedient haben, und fragt wenig nach der

Einheit der Handlung, ohne welche ſich unſere Aeſthetiker kein Stück

denken können. Zerfällt ihm aber auch das Drama in einzelne Lebens

bilder, ſo gelingt es ihm doch, die Einheit des Charakters zu retten,

auf den das Werk von Hauſe aus angelegt iſt. Es iſt die Figur des

Titelhelden, dem der Verfaſſer eine Fülle von Intelligenz und Lebens

erfahrung, einen Charakter, gemiſcht aus Leichtſinn und Gutherzigkeit,

und eine ſtarke Doſis Romantik verliehen hat. Der Graf Iſolani, ein

Virtuoſe in der Kunſt zu leben, der ſo lange auf dem gefährlichen

ſchmalen Wege balancirt, welcher der bürgerlichen Moral nicht mehr

und dem Staatsanwalt noch nicht gehört, und der endlich in Amerika

das Problematiſche ſeiner Exiſtenz durch Arbeit ſühnen will, iſt ein ge

ſchickt ausgeführter Charakter und eine außerordentlich dankbare Rolle

für einen Darſteller von Geiſt und Geſchmack. Der Verfaſſer führt

ſeinen Helden durch die verſchiedenſten Lebensſphären der Ariſtokratie

und Bourgeoiſie, verdorbener und unverdorbener Menſchen und macht

ſchließlich den Verſuch, eine ganze Schwurgerichtsverhandlung mit allem

dazu gehörigen Apparate auf die Bühne zu bringen. Dieſer Verſuch

war außerordentlich geglückt und übte wegen der bald pathetiſchen bald

genrebildlichen Gattung der Scenerie eine ſenſationelle Wirkung auf das

Publicum des Vorſtadttheaters aus. Es hieße ſich zum Anwalt einer

ganz falſchen Vornehmheit machen wollen, wenn man über die Keckheit

dieſes Wurfes die Naſe zu rümpfen verſuchte. Das Stück beſitzt keinen

literariſchen, aber einen unbeſtreitbaren theatraliſchen Werth, es iſt nicht

das Werk eines Künſtlers, aber eines geſchickten und geiſtreichen Kopfes,

es intereſſirt wegen ſeines ſtofflichen Reichthums, und der Zuſchauer

unterhält ſich fortwährend, wenn auch nicht gerade immer in der beſten

Geſellſchaft. -

An die Titelrolle hatte Herr Dr. Hugo Müller ſein beſtes Kön

nen und Wollen geſetzt. Wenn auch die Jahre nicht ganz ſpurlos an

dieſem Künſtler vorübergegangen ſind, ſo iſt er doch im Converſations

fache einer der anziehendſten Darſteller geblieben, die wir kennen. Er

ſpricht natürlich und anmuthig, mit geiſtigem Nachdruck, aber ohne

ſtörende Abſichtlichkeit, er kann warm werden und Töne echter Ergriffen

heit anſchlagen. Im Ganzen ein beſſerer Sprecher als Spieler, war er

im Stande, die Aufmerkſamkeit des Publicums während einer Vor

ſtellung, die weit über die Grenzen eines gewöhnlichen Theaterabends

hinausging, ununterbrochen aufrecht zu erhalten.

Notizen.

Die Peſt iſt zum ſtehenden Zeitungsartikel geworden und die Be

ſprechung läßt ſich nicht mehr umgehen. Es iſt ein Geſchenk mehr, mit

welchem wir von Rußland bedacht werden, eine der ſchlimmen Folgen

des Krieges, den die Slavencomités angezettelt haben. Welche zarten

Hände an dem Neſſusgewand, das den europäiſchen Hercules zu ſeinem

Verderben umfangen ſollte, mit geſponnen haben, iſt weltbekannt. Hoffent

lich wird er es bald zerreißen und ſich den ihm zugedachten Scheiterhaufen

höflichſt verbitten. Aber wir ſtehen für die nächſte Zeit vor einem Pro

blem, deſſen Löſung ſich nicht mit einigen landläufigen Redensarten ab

fertigen läßt. Der banale Scherz über unheilbare Ruſſophobie und der

gleichen will diesmal nicht verfangen. Vor einigen Tagen veröffentlichte

die Times einen im Ganzen für die Moskowiter freundlichen Reiſebericht

eines ihrer früheren Kriegscorreſpondenten, der ſich von Bukareſt nach

Tirnowa begab und die Schlachtfelder beſchrieb, die in weiten Kirchhöfen

ausgeſtreckt lagen. Der Wanderer konnte den Wunſch nicht unterdrücken,

daß die Staatslenker, die mit einigen Federzügen über Wohl und Wehe

von Tauſenden entſcheiden, ſich die thatſächlichen Conſequenzen ihrer Be

ſchlüſſe einmal in der Nähe anſehen möchten. Der philoſophiſche Mit

arbeiter des Cityblattes wußte damals noch nicht, daß zu der Erbſchaft

des letzten Krieges ſich auch die ernſte Sorge um die Peſt geſellen ſollte.

Dieſe mit irgend einer heuchleriſchen Humanitätsformel zu parfümiren,

iſt unſeren Ruſſenfreunden bis jetzt nicht gelungen. Das Geſpenſt ſtiert

Europa ins Geſicht und hat energiſche Maßregeln der Abwehr wachge

rufen. Was aus den Armenquartieren der weſtlichen Hauptſtädte werden

ſoll, wenn der ſchreckliche Gaſt wirklich dort einziehen ſollte, davon wendet

ſich die Phantaſie mit Entſetzen hinweg. Die Reichen mögen an Flucht

denken und können ſich doch nicht verhehlen, daß die ſchwarze Geſtalt

hinter der Locomotive hocken oder ſie gar in fernen Landen ſchon als

einheimiſche Plage begrüßen könnte. Wie viele für den kommenden

Herbſt entworfene Reiſepläne mögen von dieſer unvorhergeſehenen Gefahr

durchkreuzt werden. Wer möchte dafür bürgen, daß nicht die römiſche

Campagna und der Golf von Neapel trotz aller Quarantainevorkehrungen

der italieniſchen Regierung den ruſſiſchen Sendboten mit oder ohne Paß

viſa im nächſten October beherbergen. Mancher wird überlegen, ob nicht

die Nähe der Heimat eine größere Sicherheit biete, ob ſich nicht auf der

Potsdamer Pfaueninſel oder an einem ähnlichen Orte ein Decameron

herſtellen ließe, wo ſieben Damen und drei junge Männer ſich mit hun

dert Geſchichten einander die Zeit vertreiben und die Angſt vor der böſen

Epidemie ſich wegerzählen würden. Die Geſellſchaft könnte ja auch zahl

reicher ſein als das Vorbild, mit welchem ſich der unſterbliche Florentiner

des vierzehnten Jahrhunderts begnügte, und es verſteht ſich, daß die

Märchen in Form und Inhalt der zeitgenöſſiſchen Decenz ganz anders

entſprechen müßten. Allerdings ſteht zu beſorgen, daß in einem größeren

Kreiſe der politiſche oder ſociale Zwieſpalt ſehr bald ausbrechen dürfte,

von den ſonſtigen Erforderniſſen unſerer Vereinsgeſetze zu ſchweigen.

Man müßte jedenfalls verabreden, daß, wie im Bade Leuk, wo die

Kranken im warmen Quellenwaſſer ſtundenlang zuſammen ſitzen, Politik

und Religion von der Converſation abſolut ausgeſchloſſen wären. Und

auch dann bliebe fraglich, ob ſich nicht Coterien bilden und ſelbſt die

Dichter mit ſprichwörtlicher Reizbarkeit an einander gerathen würden.

So wäre denn ſelbſt die Errichtung eines Aſyls, wie es einſt Petrarcas

Freund an den Ufern des Arno geträumt, in den Gefilden der Mark

Brandenburg keine leichte Arbeit. Beſſer wäre unter allen Umſtänden,

daß wir von der Peſt verſchont blieben. Vielleicht iſt Alles übertriebene

Furcht, ganz ähnlich wie die frühere Sorge, was aus Frankreich werden

ſollte, wenn einmal das Septennat zu Ende ginge und Mac Mahon doch

nicht weichen wollte. Damit hatten ſich viele Leute, die es anging, und

noch mehr ſolche, die ſich gar nicht darum zu kümmern brauchten, die

Jahre über eifrig beſchäftigt. Nun iſt der eiſerne General, in welchem

die Bonapartiſten ſo gern einen franzöſiſchen Monk erblickten, doch nicht

geblieben, und die Welt iſt über ſeinen Abſchied nicht aus den Fugen ge

gangen. Die Lüge, welche einen heimlichen Monarchiſten an die Spitze

der Republik geſtellt und dadurch zahlloſe Kriſen heraufbeſchworen hatte,

iſt beſeitigt. Nichts iſt ſonſt in Frankreich verändert, nur ein eigen

ſinniger und nicht überaus fähiger Querkopf unter denen, die Wälſch

lands Geſchicke beſtimmten, iſt weniger vorhanden. Ueber das Weitere

wird ſich noch ein Wort ſagen laſſen, wenn der nachbarliche Staatswagen

erſt einige Zeit in das alte Geleiſe wieder eingefahren iſt. Inzwiſchen

wollen wir die Hoffnung feſthalten, daß die durch die Peſt hervorgerufene

Panik ſich nicht begründeter erweiſen werde als das Schreckbild der

Anarchie, welche ſchwache Gemüther ſchon über Frankreich hereinbrechen

ſahen.

ºk

Die Vertretung der wirthſchaftlichen Intereſſen in den

Staaten Europas, die Reorganiſation der Handels- und Gewerbe

kammern und die Bildung eines volkswirthſchaftlichen Centralorgans

in Deutſchland. Von Richard von Kaufmann. 8. XII u. 536 S.

Berlin 1879, Julius Springer.

„Seit länger als vier Jahren befinden ſich die wirthſchaftlichen Ver

hältniſſe des Vaterlandes in einer Kriſis, welche in Ausdehnung und

Intenſität ſeit Menſchengedenkeu nicht übertroffen worden. Millionen

früher productiver Kapitalien ſind vernichtet, Tauſende und aber Tauſende
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von Exiſtenzen in Frage geſtellt, die ſocialen Verhältniſſe in allen Fugen

erſchüttert, und ebenſo ängſtlich als aufgeregt wird in allen Kreiſen nach

Mitteln geſucht, welche geeignet ſein möchten, die Noth der beſtehenden

Zuſtände zu beſeitigen, das Vertrauen auf dem Gebiete von Handel und

Gewerbe wieder herzuſtellen und eine Grundlage zu gewinnen, auf

welcher ſich die wirthſchaftlichen Verhältniſſe des Vaterlandes für künftige

Zeiten in ſoliderer und geſicherterer Weiſe wieder aufbauen könnten.“

Herr Richard von Kaufmann, der ſich durch ſeine im vergangenen Jahre

erſchienene Arbeit über die fiscaliſche und wirthſchaftliche Bedeutung der

Zuckerinduſtrie raſch einen geachteten Namen als nationalökonomiſcher

Schriftſteller erworben hat, glaubt eines jener Mittel gefunden zu haben

und verſucht nun in der vorliegenden bedeutſamen Arbeit, an der Hand

der Geſchichte und eines umfaſſenden Materials, die Begründung ſeiner

reformatoriſchen Vorſchläge. „Es müſſen zunächſt Organe vorhanden ſein,

welche die Staatsregierung über die Bedürfniſſe von Handel und Ge

werbe ununterbrochen informiren, welche ebenſowohl die lokalen Ver

hältniſſe der einzelnen Landesbezirke bei ihren Erwägungen berückſichtigen,

als auch vom allgemeineren Geſichtspunkte aus Kritik derjenigen Vor

ſchläge und Darſtellungen üben, die von anderen Seiten an ſie oder

die Regierung eingebracht werden. Dieſe Organe müſſen officiellen

Glauben haben und in ihrer Einrichtung wie in ihren Aufgaben ſo be

ſchaffen ſein, daß bezüglich ihrer Aeußerungen eine Polemik innerhalb

der großen Wirthſchaftsgruppen des Landes, des Handels, der Induſtrie

und der Landwirthſchaft, ausgeſchloſſen iſt, ſo daß die Staatsregierung

ſie mit Vertrauen conſultiren, die Intereſſentenkreiſe aber ihrer Wirk

ſamkeit Sympathie und Achtung zuwenden können. In allen Cultur

ſtaaten, welche Handel und Gewerbe als beachtungswerthe Factoren des

Staatswohl anerkennen, iſt das Bedürfniß ſolcher conſultativen Körper

ſchaften von jeher anerkannt worden. Auch in Deutſchland beſitzen wir

dieſelben in der Form der Handels- und Gewerbekammern, nur ſind ſie

nicht das, was ſie ſein müßten. Freilich genügen ſie auch in tadelloſer

Vollkommenheit nicht allein, um die Panacee zu liefern, welche eine

dauerhafte Baſis wirthſchaftlicher Politik eines Staates zu ſichern ver

möchte. Ihre Wirkſamkeit könnte noch ſo vollſtändig geeignet ſein, eine

Ausgleichung der Intereſſen von Handel und Gewerbe herbeizuführen,

– ihren Ausführungen, Kritiken und Anträgen würde ſtets das Odium

anhaften, daß es nur von den einſeitigen Auffaſſungen der producirenden

Elemente des Staates beſtimmt ſei, und der vielberufene „Conſument“

würde ſich über Mangel an Berückſichtigung beklagen können. Zwar iſt

der Begriff des „Conſumenten“ ſtets ein außerordentlich relativer, und

die Intereſſenten der nationalen Arbeit würden auch als Conſumenten

ſtets die größte Majorität ſtellen; gleichwohl gibt es Zweige der Be

rufsthätigkeit von Bedeutung, welche, – in den großen Wirthſchafts

gruppen des Staates nicht zu ſubſumiren, – gerechten Anſpruch auch

auf Beachtung ihrer Intereſſen haben; es gibt außerdem eine allgemeine

Raison d'état, welche, über allen materiellen Intereſſen ſtehend, auch auf

volkswirthſchaftlichem Gebiete ihr gewichtiges Wort zu reden haben

kann. Wie aber die einzelnen Wirthſchaftsgruppen unter einander als

ſolidariſch zu erachten ſind, ſo ſind es, – wenn auch in anderer Be

ziehung, – doch nicht minder alle Elemente des Staates. Als eine

natürliche Folgerung erſcheint es daher, als Spitze aller Einzelinter

eſſen ein Organ zu ſchaffen, welches gleichfalls als conſultative Behörde

die Beſchwerden und Anträge der nationalen Arbeit, ſoweit ſie von

weittragenderer Bedeutung ſind, auf ihre Zuläſſigkeit im allgemeinen

Staatsintereſſe zu prüfen und zu begutachten, und in dieſer Wirkſamkeit

die Solidarität aller wirthſchaftlichen Elemente des Staates zu pflegeu

hätte. Es iſt das ſeit einigen Jahren geforderte wirthſchaftliche

Centralorgan („Volkswirthſchaftsrath für das deutſche

Reich“ will es der Verfaſſer nennen) welches bei richtiger Organiſation

einer ſolchen Aufgabe gerecht werden und das Gebäude legitimer In

tereſſenvertretung in der Weiſe krönen würde, daß Handel und Gewerbe

das verlorene Vertrauen leichter wiedergewinnen und ſich auf geſicherterer

Grundlage fortan gedeihlich entwickeln würden.“ Nach dem von dem

Verfaſſer ſeiner Arbeit beigegebenen Geſetzentwurf über die Bildung

dieſes Centralorgans, hätte dasſelbe zum Reichskanzler zu reſſortiren,

welcher demſelben in Perſon oder durch ſeinen Stellvertreter präſidirt

und außer ihm aus ſechzig Mitgliedern zu beſtehen. Zehn davon ſollten

von Rechts wegen vermöge ihrer amtlichen Stellung aus den höchſten

Beamten des Reichs berufen, je fünf vom Bundesrath und Reichstag

delegirt, dreißig von den officiellen wirthſchaftlichen Corporationen und

/

endlich zehn aus allerhöchſtem Vertrauen durch den Kaiſer ernannt

werden

Es kann nicht die Aufgabe dieſer Notiz ſein, dem Verfaſſer in ſeinen

Ausführungen zu folgen und dieſelben auf ihre Bedeutung zu prüfen. Die

„Gegenwart“ wird Veranlaſſung haben, auf die Frage der Schaffung

eines volkswirthſchaftlichen Senats eingehender zurückzukommen, wenn

die maßgebenden Inſtanzen, an welche die Angelegenheit befürwortend

zu leiten der deutſche Handelstag in ſeiner achten Plenarſitzung be

ſchloſſen hat, zu ihr Stellung genommen haben werden. Jedenfalls iſt

das vorliegende Buch ein werthvoller Beitrag zur weiteren Behandlung

und endgültligen Löſung der in ihm angeregten Fragen. Es wird als

Vorarbeit durch die Fülle des beigebrachten und ſonſt ſchwer zugänglich

geweſenen Materials, nicht minder durch die eingehenden hiſtoriſch

kritiſchen Unterſuchungen über die Wirkſamkeit der bezüglichen Ein

richtungen in den europäiſchen Culturſtaaten, die trefflichſten Dienſte

leiſten.

Das Werk zerfällt in vier Abſchnitte. Der erſte beſchäftigt ſich mit

den Intereſſenvertretungen für Handel und Gewerbe in ihrer hiſtoriſchen

Entwicklung. Frankreich, Deutſchland, Oeſtreich-Ungarn, Italien, die

Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien werden dabei berückſichtigt,

Frankreich in beſonders bemerkenswerther Weiſe durch eine dem Verfaſſer

von der franzöſiſchen Regierung zur Verfügung geſtellte Denkſchrift

über den Conseil supérieur du commerce. Der zweite Theil bringt

eine thunlichſt vollſtändige Sammlung aller bezüglichen, augenblicklich

in Kraft ſtehenden Geſetze, Verordnungen, Statuten, Geſchäftsordnungen c.

in den verſchiedenen Ländern, Inſtitutionen und Vereinen, während der

dritte Theil eine Ueberſicht der in den hauptſächlichſten Staaten Europas

beſtehenden Handels- und Gewerbekammern gewidmet iſt. Der vierte

Theil endlich: „Die Reform der deutſchen Handels- und Gewerbekammern

und die Bildung eines Centralorgans für die geſammten wirthſchaft

lichen Intereſſen des deutſchen Reichs“ zieht aus dem geſammten vor

hergehenden Material das Facit und ſpricht ſich mit Entſchiedenheit für

die oben angedeuteten Reformen aus. Schließlich ſind in einem An

hange die bezüglichen Ideen zu Vorſchlägen für einen Geſetzentwurf,

betreffend die Reorganiſation der deutſchen Handels- und Gewerbe

kammern und die Organiſation eines wirthſchaftlichen Senats, zuſammen

gefaßt. j. h.

Offene Briefe und Antworten.

Hochgeehrte Redaction!

Herr A. Strodtmann weiſt mich in einer der letzten Nummern der

„Gegenwart“ darauf hin, daß Sime in ſeiner Leſſingbiographie bereits den

Brief von Voltaire an den Schauſpieldirector Großmann, den ich in

Nr. 42 Ihres Blattes mitgetheilt habe, kurz erwähnt habe. Die Sache

iſt richtig, nur iſt die Erwähnung ungenau und die citirten Voltaire

ſchen Worte ſind, wie eine Vergleichung mit dem Original ergibt, un

richtig. Sime entnahm ſeine Angabe der Leſſingbiographie von Guh

rauer, dem aber auch das Original nicht vorgelegen hat und der dadurch

in Bezug auf den Sinn der Voltaire'ſchen Worte zu einer falſchen Ver

muthung gedrängt wurde.

Hochachtungsvoll

Dresden, 2. Febr. 1879. Julius Duboc.
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Inſerate.
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Bücher-Ankauf.

Gr. u. kl. Privatbibliotheken wie einz.

gute Werke kauft z. hohen Pr.

L. Glogau Sohn, Hamburg.

Zeitgemäss und wichtig.

Im Verlage von Carl Meyer (Gustav

Prior) in Hannover ist erschienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

I WITöllö (IFF,
ihre Ursachen und ihre Entwicklung

VOIl

Adolf Berliner.

Elegant geheftet. Preis 1 % 60 S.

Diese von Fachautoritäten sehr günstig

beurtheilte Schrift darf in der gegenwär

tigen Zeit, in welcher die wirthschaftliche

Frage im Vordergrunde der öffentlichen

Discussion steht, auf allgemeines Inter

esse Anspruch machen. Je schwieriger

sich die allgemeinen Erwerbsverhältnisse

gestalten, desto nothwendiger erscheint

es, dem Uebel auf den Grund zu gehen,

und diese Aufgabe ist von dem Verfasser

in ebenso sachlicher als klarer Weise ge

löst worden. Neu und beachtenswerth

für Capitalisten, Rentiers etc. sind auch

die in der Schrift entwickelten Gesichts

Ä über die Capitalsverhältnisse in

eutschland.

Soennecken's Kurrentschriftfeder.

Beste Federf. schnelles Schreiben. L. Ill.Ztg. v. 13/10.77.

#2 -

-

Beste Fedor geg. Ermüdung d. Finger. ErfJourn.v.95.77.

In allen solid. Schreibmat.-Handlgn.vorräthig.

Verlag von Richter & Kappler in Stuttgart.

F. Von Stengel's

neuester epochemachender Roman

es sim ist e n.

3 Bände. Elegante Ausstattung. „12.–

Die gesammte in- und ausländische

Presse bezeichnet diese Geistesblüthe

als den besten Roman der Neuzeit.

In allen Buchhandl. u. Leihbibliotheken vorräthig.

Verlag von

Friedrich Wieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Geschichte
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z e die parlamentariſche Beredtſamkeit in Frankreich. Nicht mit

Parlamentsreden und Parlamentsgerichtsbarkeit. der Freiheit des Wortes begann die franzöſiſche Revolution,

Von C. Sempronius. ſondern mit den Ausſchweifungen einer zügelloſen Preſſe und

der Leidenſchaftlichkeit der einſeitigen Parteirede. In den

Nach zwei verſchiedenen Richtungen hin iſt die Bedeutung Augen des Volkes war von Hauſe aus der Parlamentsredner

und Wirkſamkeit der parlamentariſchen Beredtſamkeit zu wür- als ein Schwächling durch den Clubredner überholt, als ein

digen: nach dem Eindruck, den ſie nach Außen hin, auf die Feind der gegneriſchen Meinungen durch die Preſſe der Par

Vermittlung der Preſſe fußend, hervorbringt und nach der Be- teien entweder einſeitig gelobt oder einſeitig verurtheilt. Die

deutung, die ſie im Innern parlamentariſcher Körperſchaften | Beredtſamkeit des franzöſiſchen Parlamentarismus gipfelte da

als Baſis der Beſchlußfaſſung haben kann. her von Hauſe aus in der Invective, der Exclamation, dem bon

Beide Arten der Wirkſamkeit decken ſich gegenwärtig in mot, der Berechnung der Reflexwirkungen, die die Preſſe den

keinem Falle mehr. Um den Werth der Parlamentsreden richtig Worten eines Redners geben würde.

zu meſſen, iſt es ſogar nothwendig, die völlig veränderte Stel- Was Deutſchland anbelangt, ſo war die Tagespreſſe

lung ins Auge zu faſſen, die das freie Wort in der öffent- | vor 1848, trotz der auf ihr laſtenden Cenſur, vergleichungsweiſe

lichen Rede zu dem freien Wort der Preſſe im Vergleich zu gut entwickelt als Vertreterin der in den mittleren Geſellſchafs

früheren Perioden eingenommen hat. klaſſen herrſchenden, vorwiegend freiſinnigen Meinungen. Die

Jahrhunderte hindurch hatte der engliſche Parlamentarismus | Preſſe war früher auf dem Kampfplatze als die parlamen

ſeine eigenthümlichen Entwicklungsbahnen durchmeſſen, ehe eine tariſche Rede, deren unmittelbarer Einfluß auf das politiſche

Wochenſchrift oder ein Tagesblatt an eine regelmäßige Bericht- Denkvermögen unſerer Nation deswegen ein geringerer war

erſtattung dachte, ehe es überhaupt Zeitungen gab. Durch die als bei anderen Nationen. Zwar fehlte es auch bei uns in

Abweſenheit und den Mangel eines organiſirten Zeitungsweſens den Jahren der Bewegung nicht an Brandreden auf offener

erhielt die parlamentariſche Beredtſamkeit in England ihr eigen- Straße. Im Ganzen aber war der kritiſche Geiſt, der in den

thümliches Entwicklungsziel. Die Bewunderung eines Schön- gebildeten Schichten unſeres Volkes durch die mühſame

redners durch ein außerhalb des Parlaments ſtehendes Publi- Arbeit unſerer Unterrichtsanſtalten großgezogen war, ein

eum konnte daher von Haus aus kein Ziel für die Richtung | Löſchapparat gegen den Zündſtoff aufreizender Rhetorik. Die

der Worte geben. Zweck der Rede war nothwendig die Wir- Kinderjahre, in denen redneriſches Pathos und weichliche

kung auf den anweſenden Zuhörerkreis, die Gewinnung an Sentimentalität auf der Tribüne redneriſche Erfolge erzielen,

Stimmen, die Erſchütterung gegneriſcher Parteien, die Beſtär- ſind in Deutſchland verhältnißmäßig ſchneller dahingegangen

tung politiſcher Freunde in den Augenblicken des Wankens. | als bei manchen andern Nationen. Ebenſo wenig, wie in

Als ſich dann ſeit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Frankreich, vermochte jedoch der deutſche Parlamentarismus in

Macht des engliſchen Parlamentarismus endgültig gegenüber der ſeinem Entwickelungsgange die Merkzeichen ſeine Abſtammung

Krone befeſtigte und das moderne Zeitungsweſen ſich zu un- zu verwiſchen. Es gelang ihm nicht, jenen Leuchtthurm zu

geahnter Bedeutung entfaltete, war die Ueberlieferung der par- erſteigen, der in England als der Aufbau der Jahrhunderte

lamentariſchen Verhandlungsweiſe bereits ſo weit befeſtigt, daß erſcheint. Wer der Wahrheit ernſtlich ins Geſicht ſchaut kann

ſich ein gleichſam urwüchſiger Stil der Debatten und Staatsreden | daher die Mängel nicht verkennen, die nach durchſchnittlicher

ausgebildet hatte. Auf das Gebiet der Rhetorik übertragen, ahrung unſerem Parlamentarismus anhaften blieben.

zeigt ſich das natürliche Ergebniß engliſcher Inſtitutionen darin: Wie ſich in Wählerverſammlungen der durchaus falſche

Nach einer feſten Vereinbarung auf dem Boden eines | Maßſtab erhielt, wonach der Werth mehrerer von derſelben

anerkannten Verfaſſungsrechtes um das Parteiregi- Partei aufgeſtellten Candidaten nach dem Vorrang einer ein

ment kämpfend, achten ſich auch politiſche Gegner in ſeitig redneriſchen Kraftprobe beurtheilt zu werden pflegte, ſo

der Rede. Der Glaube an die Wirkſamkeit der Rede verhielt es ſich auch mit der Rangordnung der Capacitäten

und der Debatte im Hinblick auf die nachfolgende | in den Volksvertretungen ſelber. Formale Gewandtheit der

Beſchlußfaſſung iſt innerhalb und außerhalb des | Rede galt lange Zeit hindurch und gilt zuweilen noch heute als

Parlaments heute noch nicht völlig aufgegeben. Der | ein Rechtstitel auf die Führerſchaft der Parteien. JeÄ
nach Außen machtvollen Stellung des Parlaments | in den größeren deutſchen Staaten die Kammern zur vollen

entſpricht die Bedeutung ſeiner Selbſtherrlichkeit | Geltung nach Außen gelangten, je heftiger ihnen ſogar das

gegenüber den eigenen Mitgliedern der Körperſchaft. | naturgemäße Wirken eingeſchränkt wurde, je weniger Gewicht die

Unter gänzlich veränderten Bedingungen entwickelte ſich | parlamentariſche Rede für die Regierenden hatte, deſto mehr
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gewöhnte man ſich daran, eine Rede ohne Rückſicht auf ihren

praktiſchen Erfolg als eine politiſche Thatſache aufzufaſſen.

Heut zu Tage iſt es denn in deutſchen Volksvertretungen da

hin gekommen, daß Beredtſamkeit meiſtentheils eine nur reine

äußerliche Bedeutung hat und die Debatten zur Bildung des

politiſchen Urtheils in der Nation ziemlich wenig beitragen.

Jedermann weiß, daß Abſtimmungen hinter den Couliſſen bereits

fertig gemacht ſind, wenn das Wortgefecht beginnt, das als eine

Menſur auf Beſtimmzettel zwiſchen feindlichen Parteicorps in den

Augen nicht Weniger erſcheint. Der redneriſche Erfolg wird von

Zuſchauern und Zeugen mit denſelben Empfindungen der Genug

thuung und Schadenfreude vor der Abſtimmung bereits conſtatirt,

mitder bei Studentenpaukereien dieAbführung eines Combattanten

oder die Zahl der „Nadeln“ im Geſicht desſelben regiſtrirt

wird. Minder günſtig geſtimmten Beobachtern unſeres Par

lamentarismus will es zuweilen ſcheinen, als ob die Ver

höhnung des Gegners in den Augen nicht weniger Redner

höheren Werth Ä als deſſen Verſöhnung, und als ob der

Triumph im Florettiren der „perſönlichen Bemerkungen“ ver

mittelſt eines geſchickt angebrachten Lungenfuchſers häufig als

ein „Ziel aufs Innigſte zu wünſchen“ aufgefaßt wird.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß auch der deutſche Parlamen

tarismus ſeine hochedlen Vorkämpfer, ſeine Märtyrer, ſeine

ſchönen Stunden und ſeine erhebenden Momente aufzuzählen

hat. Aber im Ganzen läßt ſich nicht verkennen, daß ſelbſt den

deutſchen Reichstagen der letzten Jahre durch die Art der

Parteidebatten jener jugendfriſche Nimbus geraubt ward, der

noch den vereinigten Landtag Preußens im Jahre 1847 umgab.

Erklärt wird dieſe Thatſache unzweifelhaft nur durch das

Zuſammenwirken einer langen Reihe von Urſachen: durch die

grundſätzliche Herabminderung des den Parlamenten zukommen

den Einfluſſes von Seiten gewiſſer Staatsmänner, wodurch der

innere Parteihader belebt, das Gefühl der politiſchen Verant

wortlichkeit nach Außen erheblich vermindert ward; durch die

in Deutſchland beſonders tief eingewurzelte Gewohnheit, mit

Vorliebe politiſche, kirchliche und religiöſe Principien

fragen zu discutiren, durch die überlieferte Unſitte, Abſichten

politiſcher Gegner zu verdächtigen. Gerade in den höchſten

Schichten der deutſchen Geſellſchaft, die in den Parlamenten

vorzugsweiſe vertreten ſind, iſt auch vorzugsweiſe die Intole

ranz der Meinungen zu Hauſe. Die langen Jahre, in denen

deutſche Beamte und Parlamentarier auf den Schulbänken neben

einander ſaßen, haben die angeborene Streitſucht nirgends ge

mäßigt und es verdient die Beachtung des Culturhiſtorikers, daß

die Art politiſcher Gegnerſchaft in den Parlamenten nicht ſelten als

eine Fortpflanzung jener oft erbitterten Feindſchaft erſcheint,

durch welche Angeſichts der heiligſten Aufgaben des Staatsamts,

der Schule und der Kirche die akademiſche Jugend auf den Uni

verſitäten, gerade in Deutſchland, in ſich ſelbſt wegen verhältniß

mäßig nichtiger Differenzen geſpalten wird. Es fehlt uns unter

den Erziehungsmitteln, die eine Vorbereitung zu dem Parla

mentarismus ſchaffen, jener geſellſchaftlich ausgleichende, eini

gende, bildende Einfluß, den engliſche Univerſitäten auf die

Lebensgewohnheiten junger Männer ausüben. Dagegen liefert

die Verhetzung von Corpsburſchen, „Kameelen“ und Burſchen

ſchaften bereits auf den deutſchen Univerſitäten die Vorſchule

der parlamentariſchen Beredtſamkeit, der Feſtrednerſchaften, der

Verrufserklärungen gegen gegneriſche Meinungen, der Apotheoſe

der eigenen „Principien“, der perſönlichen Bemerkungen zum

Zwecke des „Contrahirens“. Dieſe Andeutungen werden ge

nügen, um aufmerkſame Beobachter zu Schlußfolgerungen zu

leiten, wenn darüber zu entſcheiden iſt, wie den Ausſchreitungen

parlamentariſcher Beredtſankeit am wirkſamſten zu begegnen iſt.

Die angeborene oder anerzogene Natur des Parlamentariers

darf nicht überſehen werden.

Nicht nur mit Beziehung auf Deutſchland, wennſchon in

vorzugsweiſe berechtigter Anwendung auf unſer Vaterland, be

tonten wir den Satz: daß die Bedeutung der modernen

Tagespreſſe den praktiſchen Erfolg der parlamenta

riſchen Rede überall abſchwächt. Das Intereſſe des

Volkes an den großen Staatsreden muß ſich in derſelben Weiſe

vermindern, als der Reiz der Neuheit ſchwindet. Dieſelbe

Nummer eines Tageblattes, die eine Staatsrede im Wege der

Berichterſtattung Hunderttauſenden von Leſern überbringt, ver

mag es, den möglichen Eindruck auf den Leſer durch einen er

klärenden oder widerlegenden Leitartikel im Voraus abzuſchwächen.

Für den Redner eines Parlaments gibt es heut zu Tage wenige

Argumente und Geſichtspunkte, die in den Discuſſionen der

Parteipreſſe nicht bereits vorweg abgewogen worden wären.

Und eben weil man dies fühlt, muß der Accent, der Eindruck

hervorbringen ſoll, vom Redner auf die Form der Darſtellung

gelegt werden.

Die Preſſe iſt alſo eines derjenigen Mittel, durch welche

die Gefährlichkeit demagogiſcher Redefertigkeit in den Parla

menten theils aufgehoben, theils verringert wird, ſo lange nicht

revolutionäre Volksmengen an den Thüren des Parlaments auf

das Stich- und Hiebwort ihrer terroriſirenden Führer warten.

Und auch das Gegentheil wird ſich im Allgemeinen be

wahrheiten: die Parlamentsrede iſt im Falle ihres möglichen

Mißbrauchs um ſo gefährlicher, je weniger in einem Lande die

Preſſe entwickelt und die Fähigkeit des Leſers in politiſchen

Dingen geübt wird. Es iſt ganz erklärlich, daß ein Redner

in einer bulgariſchen oder montenegriniſchen Notablenverſamm

lung auf die außerhalb harrende Volksmenge einen viel nach

haltigeren Eindruck hervorbringt, als ein amerikaniſcher Redner

in Waſhington, deſſen Einfluß praktiſch geringer iſt als der

jenige eines anonymen Zeitungsſchreibers in irgend einem großen

Blatte von New-A)ork oder Chicago.

Auf unſere nächſten Verhältniſſe angewendet würde ſich

daraus ergeben, daß der Einfluß ſocialiſtiſcher Redner

im deutſchen Reichstag um ein vorläufig noch unbe

rechenbares Maß potenzirt wurde, ſeitdem in Folge

des Socialiſtengeſetzes die Parteipreſſe der Social

demokraten zum Schweigen gebracht worden iſt. Alles

was im Laufe eines halben Jahres in unzähligen Blättern

Tag für Tag wiederholt wurde und darum für die Social

demokratie vielfach an Reiz verloren hatte, wird am Tage eines

großen Redetourniers feſtlich aufgeſchmückt im deutſchen Reichs

tage wiedererſcheinen. Was bisher im Drucke ſchwarz auf weiß

vorlag und von halbſchläfrigen Biertrinkern verſchluckt ward,

betritt fernerhin in der bengaliſchen Beleuchtung des politiſchen

Martyriums die Rednertribüne des Reichstags. Eine ſocial

demokratiſche Rede der nächſtfolgenden Reichstagsſeſſion wird

das Werk von Hunderten von Localblättern vollbringen, eine

Zuhörerſchaft finden, deren Gehör durch Zorn, Verdruß, Ver

bitterung, Mitleid und Schadenfreude geſchärft würde.

Eben deswegen iſt die Frage über die Begrenzung der

parlamentariſchen Redefreiheit eine ſo hochernſte geworden.

Hätte der oft erwähnte und viel getadelte Geſetzentwurf be

treffend die Reichstagsdisciplin die Ueberſchrift getragen: „Ge

ſetz zur Unterdrückung ſocialdemokratiſcher Ausſchrei

tungen im Reichstage,“ ſo wäre wenigſtens vom Standpunkt

der politiſchen Logik nichts dagegen einzuwenden geweſen. Denn

es iſt unbegreiflich, wie Jemand die tägliche Maulwurfsarbeit

der ſocialdemokratiſchen Preſſe und Vereine durch geſetzliche

Maßregeln gutgläubig unterdrücken kann und hinterher damit

einverſtanden iſt, daß durch die Dynamitpatrone einer Reichs

tagsrede der dreifache Effect der Zerſtörung herbeigeführt wird.

So ungeheuerlich iſt es an und für ſich auch nicht, die Reichs

tagstribüne gewiſſen Doctrinen und verbrecheriſchen Angriffen

grundſätzlich zu verſperren. In anderen Staaten erkennt man

die parlamentariſche Unantaſtbarkeit gewiſſer Fundamentalrechte

dadurch an, daß man die Volksvertreter auf beſtimmte Au

gelöbniſſe vereidigt. Selbſt in dem demokratiſchen Amerika

verlangen gewiſſe Staaten von Beamten die förmliche Erklä

rung, daß ſie an Gott und Unſterblichkeit glauben.

Wer das Socialiſtengeſetz billigt, was auf unſerer Seite

uicht der Fall iſt, wird ſich alſo der Erwägung nicht entſchlagen

können, wie den politiſch gefährlichſten Ausſchreitungen der par

lamentariſchen Redefreiheit am wirkſamſten zu begegnen iſt?

Drei Sätze ſcheinen uns durch die bisherige Erfahrung

hinreichend feſtgeſtellt zu ſein:
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Erſtens: die bisherige Praxis, wonach der Mißbrauch

der Rede durch Ordnungsruf oder äußerſten Falles durch Ent

ziehung des Wortes geahndet werden kann, iſt völlig unzureichend

gegenüber derÄ daß manche Redner die äußerſte Ge

ringſchätzung gegen den Ordnungsruf an den Tag gelegt haben

und die Entziehung des Wortes zu dem Zwecke provoeirt

worden iſt, um gewiſſen Aeußerungen die Glorie heroiſcher

Thaten zu verſchaffen. -

Zweitens: die Ueberweiſung der oratoriſchen Exceſſe zur

Ahndung durch die Gerichte und zur Verfolgung durch die

Staatsanwaltſchaft iſt ſchlechthin unverträglich mit den Grund

ſätzen eines auch nur rudimentären Parlamentarismus.

Drittens: der einzig mögliche Weg der Abhülfe liegt in

der weiteren Ausbildung der Strafgerichtsbarkeit der Parlamente

über ſeine eigenen Mitglieder, wobei an die Grundidee der

ſtandesgenoſſenſchaftlichen Ehre und der corporativen Verant

wortlichkeit anzuknüpfen iſt.

Nachdem die alten Vorſtellungen von der hinreichenden

Macht eines Verweiſes in Geſtalt des Ordnungsrufes in

neueſter Zeit hinfällig geworden ſind, kann ſchwerlich gezweifelt

werden, daß die Parlamente dem Rechtsgefühl der Nationen

Genugthuung ſchulden und nicht dulden dürfen, daß die Tribüne

grundſätzlich von gewiſſen Parteien zum Aſyl verbrecheriſcher

Auſreizungen auserkoren werde. Der gelegentliche Mißbrauch,

dem alle menſchlichen Inſtitutionen ausgeſetzt ſind, darf geſetz

geberiſch durchaus nicht verwechſelt werden mit planmäßig

und regelrecht betriebener Ausbeutung eines Vorrechts zu ver

Ä Zwecken.

Unverkennbar liegt aber die größte Schwierigkeit darin,

unter allen Umſtänden in ſolchen Ländern, in denen der Partei

haß klafft, Sorge zu tragen, daß die parlamentariſchen Mino

ritäten nicht durch die Mehrheiten einfach überwältigt werden.

Was in England möglich iſt, weil die regierenden Parteien ſich

in ihrem Gebiete als vollberechtigte Belligerenten anerkennen,

iſt in Frankreich und Deutſchland unmöglich, weil die Parteien

auf ihre gegenſeitige Vernichtung hinarbeiten.

Wir ſtehen ſomit vor der Thatſache, daß für das drin

gend gewordene Bedürfniß des Tages jede brauchbare Ana

logie auf dem Boden der Geſchichte fehlt. Weder das discre

tionäre Ermeſſen eines Präſidenten, noch ein Beſchluß der

jeweiligen Majoritäten bietet eine Garantie, daß eine bis zu

wirklicher Gerichtsgewalt über ihre Mitglieder geſteigerte Macht

der Parlamente nach rechtlichen Geſichtspunkten unparteiiſch

gehandhabt werden würde. Selbſt die Ausſtoßung eines Mit

gliedes nach Analogie ehrengerichtlicher Functionen erſchiene

Angeſichts unſerer Parteiverhältniſſe gefährlich.

Unter ſo bewandten Umſtänden bliebe als letzte Frage

dieſe zu ſtellen: ob die ſchwerſten Fälle des Mißbrauchspar

lamentariſcher Redefreiheit unter genauer Vorausbeſtimmung

des Thatbeſtandes und der daran zu knüpfenden Folgen der

Ausſtoßung nicht einem Gerichtshofe zu überweiſen wären, der

von dem Parlamente ſelber für jede Legislaturperiode

aus nichtparlamentariſchen Mitgliedern des höchſten Reichs

gerichts beſonders gebildet würde? Die engliſche Geſetzgebung

gibt den bedeutungsvollen Fingerzeig, daß die Parlamente nicht

mehr unbefangen genug ſind, um die Legitimation ihrer Mit

glieder nach rechtlichen Geſichtspunkten zu prüfen. Die neueſten

Erfahrungen in Verſailles beſtätigen dieſe Wahrnehmung für

Frankreich. Aber auch in Deutſchland ſind wir bereits dahin

gelangt, daß Parlamentsmojoritäten weder über angefochtene

Wahlen, noch über den Mißbrauch der Redefreiheit, unab

hängig von Parteihaß und Parteigunſt, zu urtheilen vermögen.

Wir wiſſen, daß gegenüber den parlamentariſchen Stimmungen

des Tages unſer Vorſchlag ausſichtslos iſt, aber wir glauben,

daß er der Sachlage entſpricht.

Das Mac-Mahonnai.

Ein Gedenkblatt.

I.

Ruhig mag ich Euch erſcheinen,

Ruhig gehen ſehn. –

Alſo konnte auch die franzöſiſche Republik, wenn ſie

Schiller geleſen hätte, zu dem Ritter ſprechen, welcher ihr durch

fünf Jahre und zweihundertundfünfzig Tage ſchmachtend den

Hof gemacht hat. Sie haben ſich herzlich ſchlecht verſtanden,

die Schöne nnd ihr Paladin, wie in der Ballade, und wenn

das Verhältniß ein minder tragiſches Ende nahm, ſo liegt das

an der Proſa unſerer Zeit, in welcher man nicht mehr nach

dem gelobten Lande, ſondern höchſtens nach Paray-le-Monial

pilgert und aus Verzweiflung nicht den Schleier, ſondern einen

Grévy nimmt. Sie ſind ohne Groll von einander geſchieden

und was ein Septennat ſein ſollte, war (ein lateiniſcher Aus

druck um den andern) zu einem Luſtrum zuſammengeſchrumpft.

Man kann von den Franzoſen Alles verlangen: ſie ſind in

der letzten Zeit ſogar beſonnen, geſetzt, ernſt, pedantiſch gewor

den, ſie treiben Geographie und fremde Sprachen, ſie ſchicken

ihre Söhne in Frankfurter und Berliner Penſionate und laſſen

ihre Töchter das Gouvernantenexamen machen, ſie geben Mar

ſchällen einen Korb und verlieben ſich in Advokaten, kurz, ſie

haben einen neuen Adam angezogen; nur Eins darf man ihnen

nicht zumuthen, daß ſie nämlich ihre Conſtitution halten. Das

geht ihnen wider die Natur. Die Verfaſſ ſteckte dem

Staatsoberhaupte eine Friſt von ſieben Jahren, folglich mußte

es nach fünfen den Platz räumen. Einer muß doch die Ver

faſſung brechen und dieſer brave Marſchall Mac Mahon hatte

ſo gar wenig Anlagen zu einem Staatsſtreich.

Planlos und unbeſtändig in den Zielen wie in der Wahl

der Mittel – das iſt die eigentliche Signatur dieſer nun plötz

lich zum Abſchluß gelangten Regierung, wenn anders der

paſſivſte Zuſtand der Welt mit dem activſten aller Worte be

zeichnet werden darf. Wie im Felde, ließ der Marſchall auch

im Kabinet ſeinen Generalſtab für ſich arbeiten und dieſer

führte ihn im Zickzack von Paris nach Wörth, von Wörth nach

Châlons, von Châlons nach Sedan, immer rechts, wenn er

links gehen ſollte, und vorwärts, wenn das Ziel im Rücken

lag. Auf halbem Wege wechſelte er dann ſeinen Generalſtab

und da das Uebel ſich dadurch nur verſchlimmerte, wechſelte

er zuletzt ſich ſelbſt. Vom Soldaten hatte er in ſeinem Tem

perament gerade unendlich weniger, als ſein erzbürgerlicher

Vorgänger: keinen Willen, keine Ausdauer, keine Selbſtſtändig

keit, ſo daß ſelbſt die ſprüchwörtliche Loyalität manche bedenkliche

Eklipſe erfuhr, ehe ſie ſich in der letzten und größten Stunde ſeines

ganzen Regiments ſo ehrenvoll bewährt hat. Wichtige, rühm

liche Thaten und Begebenheiten werden ſich in der franzöſiſchen

Geſchichte an den Namen Mae Mahons knüpfen, wie der

Loskauf der dem Sieger verpfändeten Provinzen, die Wieder

geburt der Armee, ein ungeahnter Aufſchwung des Landes

credits, ein erſter Preis im Wettkampfe des Gewerbfleißes der

Nationen; aber der Marſchall perſönlich war an alledem ſo

unſchuldig, wie etwa Louis XIII. oder Henri II. an dem Stile,

der in der Kunſtgeſchichte nach ihnen benannt wird. Er nimmt

heute für ſeine Mißgriffe die Rechtswohlthat ſeiner unverant

wortlichen Stellung in Anſpruch; es ſei, aber die Geſchichte

wird dann auch ſeine Activa auf ein anderes Conto ſetzen

müſſen. Er war glücklicher gls Erbe, denn als Erblaſſer.

II.

Ich reibe mir verwundert und verdrießlich die Augen,

wenn ich heute die Proclamationen und Manifeſte des Mannes,

ſeine höchſt perſönlichen Motu proprios nachleſe: hat ſich wohl

je ein „Sophiſt der Tribüne“ oder ein „Schwätzer der Preſſe“,

einer von uns Unglücklichen, die täglich eine Rede halten oder

einen Artikel ſchreiben müſſen, ſo oft, ſo raſch und ſo grell

widerſprochen, wie dieſer wortkarge Soldat, dieſer Ritter ohne

Furcht und ohne Tadel? Seht, wir Wilden ſind doch beſſre
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Menſchen! Am 24. Mai 1873 ſpielt ihm ein armſeliges par

lamentariſches Manöver, eine Majorität von 13 Stimmen, die

oberſte Gewalt in die Hände; er ſchreibt an die Nationalver

ſammlung:

„Ich gehorche gern dem Willen der Aſſemblée, indem

ich das Amt des Präſidenten der Republik annehme.“

Und am folgenden Tage an die Präfecten:

„Durch das Vertrauen der Nationalverſammlung bin ich

ſoeben an die Spitze der Republik berufen worden. An die

beſtehenden Geſetze und Staatseinrichtungen ſoll

nicht gerührt werden. Für die materielle Ordnung ſtehe

ich ein. . . .“

In dieſem Augenblicke wußte er, mußte er wiſſen, was

die ganze Welt fünf Monate ſpäter erfuhr, daß er nämlich von

den Verſchwörern von Verſailles lediglich gewählt worden

war, um vor der Republik Schildwache zu ſtehen, bis man ſie

glücklich an den Lilienkönig verrathen hätte. Während der

ganzen Verhandlung mit Frohsdorf und Salzburg verzieht er

keine Miene. Am 27. October beſteht der Graf Chambord

in ſeinem berühmten Manifeſte auf der weißen Fahne und

macht ſich damit unmöglich; vor Freude über ſeine neue

Selbſtſtändigkeit wird Mac Mahon geiſtreich und reißt zum

erſten und letzten Male in ſeinem Leben einen Witz: Ei, ſagt

er, da würden ja die Chaſſepots ganz von ſelber losgehen!

Das war, beiläufig bemerkt, der Lohn dafür, daß Henri V.

ihn eben den „modernen Bayard“ genannt hatte: eine Artig

keit iſt der anderen werth. Inzwiſchen hat in Verſailles, zu

nächſt zur Unterhaltung der Galerie, um aber bald bitterer

Ernſt zu werden, der Verfaſſungsſtreit begonnen und der Mar

ſchall erklärt (am 26. October):

„Er ſei feſt entſchloſſen, mit ſeinem Kabinet zurück

zutreten, wenn die Linke der Nationalverſammlung

zur Majorität werde.“

Die Drohung wirkt noch und am 20. November entſteht

das Septennat. Von Stunde an verſchwindet der Ausdruck

„Republik“ aus dem Wörterbuche des Marſchalls, der von ſeiner

Camarilla nur noch „der Marſchall“ xar'éZoxv oder, wenn

ſie ſehr gnädig aufgelegt iſt, der Marſchall-Präſident genannt

wird. Gleichwohl hieß es ſelbſt in dem Statut vom 19. No

vember noch ausdrücklich:

„Die oberſte Gewalt wird auch ferner unter dem Titel:

Präſident der Republik und den gegenwärtigen Bedingun

gen ausgeübt bis zu denÄ welche durch die Ver

faſſungsgeſetze herbeigeführt werden können.“

Es folgt die unendliche conſtitutionelle Penelope-Arbeit des

berüchtigten Dreißigerausſchuſſes, deren ſich noch ein Jeder

mit Schaudern erinnert. Für den Marſchall hat ſie keinen

anderen Zweck, als die Organiſirung ſeines Septennats: über

den 20. November 1880 ſieht er nicht hinaus; bis dahin aber:

„jy suis et jºy reste“. In einem gebieteriſchen Briefe, der

an die Sprache des erſten Conſuls erinnert, ſchreibt er der

Aſſemblée (9. Juli 1874):

behaupten, mit unerſchütterlicher Feſtigkeit und ge

wiſſenhafter Achtung der Geſetze.“

Allein der alte Maulwurf an der Place Saint-Georges

gräbt rüſtig weiter. Ein Wunder geſchieht: am 30. Januar

1875 beſchließt die Nationalverſammlung mit 353 gegen 352

Stimmen eine republikaniſche Verfaſſung. Die Linke iſt

alſo „zur Majorität geworden“ und – der Marſchall bleibt.

„Die Wahl der Nationalverſammlung hat mir große

Pflichten auferlegt, für die ich vor Frankreich verantwortlich

bin und denen es mir in keinem Falle geſtattet iſt,

mich zu entziehen. Sie hat mir Rechte übertragen, deren

ich mich ſtets zum Wohle des Landes bedienen werde. Die

Gewalten, mit denen Sie mich bekleidet, haben eine feſtbeſtimmte

Dauer, Ihr Vertrauen hat ſie unwiderruflich gemacht. In

dem Sie dem Votum der Verfaſſungsgeſetze vorauseilten, haben

Sie, da Sie mir dieſelben ertheilten, ſelbſt ihre Souveränetät

binden wollen. Dieſe Gewalten, deren Friſt nicht abgekürzt

werden kann, zu vertheidigen, werde ich die Mittel ge

brauchen, mit denen ich durch das Geſetz bewaffnet bin.“

Und noch kategoriſcher läßt er ſich in der Botſchaft vom

5. December desſelben Jahres vernehmen:

„Am 20. November 1873 vertrauten Sie mir im Intereſſe

des Friedens, der Ordnung, der öffentlichen Sicherheit für

ſieben Jahre die Executivgewalt an.

machte es mir zur Pflicht, den Poſten, auf den Sie mich ge

ſtellt, nicht zu verlaſſen und ihn bis zum letzten Tage zu

Das nämliche Intereſſe

Noch ein ganzes Jahr währt die Agonie des „langen Parla

ments“: aus dieſer Periode beſitzen wir von Mac-Mahon offi

ciell nicht eine Silbe. Erſt vor den Wahlen vom 30. Januar

(für den Senat) und vom 20. Februar 1876 (für die Deputirten

kammer) gewinnt er die Sprache wieder. In einem farbloſen

und zweideutigen Manifeſte vom 13. Januar heißt es:

„Wir werden vereint mit Aufrichtigkeit die Verfaſſungs

geſetze anwenden, deren Reviſion bis zum Jahre 1880 ich

allein zu veranlaſſen das Recht habe. Nach ſoviel Aufregung,

Hader und Mißgeſchick iſt unſerem Lande Ruhe nothwendig

und ich erachte, daß unſre Einrichtungen nicht revidirt werden

ſollen, ehe ſie redlich durchgeführt worden ſind.“

Das Land wählt eine entſchieden republikaniſche, alſo

verfaſſungstreue Kammer: ſogleich hüllt ſich der Marſchall aufs

Neue in mürriſches Schweigen. Während er mit dem in

ſeiner Mehrheit conſervativ gebliebenen Senat liebäugelt und

unter einer Decke ſpielt, nützt ſich das Miniſterium Dufaure

in unfruchtbaren Reibungen mit dem anderen Hauſe ab; es

wird durch ein Miniſterium Jules Simon erſetzt und bald hat

die verhängnißvolle Stunde vom 16. Mai geſchlagen. Der

Marſchall läßt die Maske fallen: er bricht mit dem Miniſterium,

er bricht mit der Kammer, er bricht mit der öffentlichen

Meinung, ein gehorſames Werkzeug der verfaſſungsfeindlichen

Coalition. Von dieſem Augenblicke an verjüngt, vervielfältigt,

verſchwendet er ſich; alle Angriffe gegen die Conſtitution

ſchmücken ſich mit ſeinen Farben; er ſelbſt durchſtreift, ein

zweiter Gambetta, nur daß er für das eigene Geſchäft reiſt,

das Land in allen Richtungen der Windroſe, Biſchöfe und

reactionäre Generale bilden ihm allenthalben einen Hof, das

Volk ſieht # nur, und er ſieht es nur durch ein zehnfaches

Gitter von Bajonnetten.

„Franzoſen!“ ruft er in ſeinem Manifeſt vom 19. September.

„Die Deputirtenkammer, die ſich immer mehr der Führung der

gemäßigten Männer entzog und von den ausgeſprochenen

Führern des Radicalismus beherrſcht wurde, ging ſo weit,

den mir zuſtehenden Antheil an der Autorität zu verkennen,

den ich nicht verkleinern laſſen darf, ohne meinen Namen und

meine Ehre vor Euch und vor der Geſchichte bloßzuſtellen.

Indem ſie auch den geſetzlichen Einfluß des Senats beſtritt,

ſtrebte ſie nach nichts Geringerem, als an die Stelle des noth

wendigen Gleichgewichts der beſtehenden Gewalten den Deſpo

tismus eines neuen Convents zu ſetzen. Da galt kein Zögern.

Jetzt iſt es an Euch, zu ſprechen. Man ſagt Euch, daß

ich die Republik ſtürzen will. Ihr werdet es nicht

glauben. Bei den letzten Wahlen hat man meinen Namen

gemißbraucht. Man redet Euch auch gegenwärtig von Ergeben

heit für meine Perſon vor und behauptet, nur meine Miniſter

zu bekämpfen; aber Ihr werdet Euch durch dieſen Kunſtgriff

nicht täuſchen laſſen. Was mich betrifft, ſo würden meine

Pflichten mit der Gefahr wachſen. Ich kann niemals das

Werkzeug des Radicalismus werden noch den Poſten ver

laſſen, auf den mich die Conſtitution geſtellt hat. Ich

werde bleiben. . . .“

Und am 10. October noch eindringlicher:

„Franzoſen! Die Stunde iſt gekommen. Geht ohne Furcht

zur Wahl, erſcheint auf meinen Ruf und ich, welchen die

Verfaſſung auf einen Poſten geſtellt hat, den mir die Pflicht

im Stich zu laſſen verbietet, ich ſtehe für Ruhe und Ord

nung ein.“

Es ſollten die letzten Worte bleiben, welche der bethörte

Mann an das franzöſiſche Volk gerichtet hat. Die Wahlen

verliehen noch einmal den Republikanern den Sieg. Unheim

liche Decemberſtürme toben im Elyſée: die böſe That iſt reif,

aber ſie findet keine Helfershelfer. Mit einem Batbie allein
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macht man keinen Staatsſtreich. Noch am 12. Decembre ſagt

der Marſchall zu dem Herzog von Audiffret-Pasquier, der

ihm Vernunft predigen will, trotzig:

„Es iſt unnütz, Herr Senatspräſident, noch weiter über

dieſen Gegenſtand zu reden, mein Entſchluß iſt gefaßt. Das

Miniſterium iſt fertig; ich will weder Ausgleich noch Verſöh

nung; j'irai jusqu'au bout.“

Am 13. ſcheitert der Plan – es wollte ſich, o Ironie,

kein Finanzminiſter finden! – und der Marſchall capitulirt.

Er capitulirt, aber er bleibt. Wird er ſich wenigſtens in

dieſem einzigen Punkte Wort halten? Nein, er iſt nur aus

falſcher Scham geblieben; Gambetta ſollte nicht Recht behalten

mit ſeinem Dilemma: se soumettre ou se démettre. Der

Marſchall ſchmollt, er ſchimpft, er vertreibt ſich die Zeit auf

der Jagd oder auf der Ausſtellung, bis er plötzlich nach Jahr

und Tag wie aus einem ſchwerem Traume erwacht, einen neuen

Conflict aufwirft und – geht. Gambetta hatte ſich doch ge

irrt, ſagen ſich jetzt die Pariſer. Le maréchal s'est soumis

et il s'est démis.

III.

Kann dieſe flüchtige Anthologie dem Leſer nicht genügen?

Sind die Widerſprüche in den eigenen Worten desÄ
nicht ſo dramatiſch, ſo draſtiſch, daß ſein Quinquennat uns

erſcheint, wie die fünf Acte einer Shakeſpeare'ſchen Hiſtorie,

etwa Richard des Zweiten?

„Was muß der König nun? ſich unterwerfen?

Der König wird es thun. Muß er entſetzt ſein?

Der König gibt ſich drein. Den Namen König

Einbüßen ? Nun, er geh' in Gottes Namen.“

Ja wohl, ſo ſteht es wörtlich in der großen Scene zwiſchen

Richard und Bolingbroke zu leſen (Act III, Scene 4).

Dieſes vertrackte Genie von einem Britten hat die geflügelten

Worte gleich auf dreihundert Jahre vorausgeahnt; denn Nie

mand, der Gambettas Unſchuld auf belletriſtiſchem Felde kennt,

wird glauben, daß etwa er bei Shakeſpeare eine Anleihe ge

macht hätte. Der Marſchall Mac Mahon als Präſident der

franzöſiſchen Republik war, um eine bekannte Redensart zu

traveſtiren, „der falſche Mann auf dem falſchen Platze“; was

er auch that, mochte er für den „Roy“, für ſich ſelbſt oder

zuletzt für die anonyme Republik arbeiten, es hinkte, es ſchielte,

er that es Niemand recht und war nachgerade eine öffent

liche Verlegenheit geworden. Wer die Regierung ſprechen

wollte, klopfte überall eher an, bei Dufaure, bei Gambetta, bei

Grévy, nur nicht im Elyſée. Von der rein menſchlichen

Theilnahme abgeſehen, die ſich an jeden jähen Sturz von der

Höhe der Macht knüpft, hat man um den 30. Januar weder

in Chislehurſt noch in Frohsdorf, noch in Chantilly Trauer

angelegt; alle Welt war des undankbaren Mißverſtändniſſes

müde und wenn der Marſchall in ſeiner Noth noch immer

betheuerte, daß ihm ſchließlich das Geſetz über Alles gehe,

dachte ein Jeder im Stillen an den Ausſpruch jenes aus

gefeimten Rechtsverdrehers in der Augier'ſchen Komödie: Je

tourne la loi, donc je la respecte. Er kann ſich in der That

rühmen, nie mit offenem Viſier gegen das Geſetz losgegangen

zu ſein; nur ritt er ihm immer ehrfurchtsvoll aus dem Wege.

Und gleichwohl iſt, wie man in deutſchen Blättern ſchon

bemerkt hat, dieſe Regierung des weitaus ſchwächſten Kopfes,

welchen Frankreich ſeit einem Jahrhundert an ſeiner Spitze

geſehen, eine der glücklichſten in ſeiner ganzen Geſchichte ge

weſen. Indem ich mir dieſe räthſelhafte Erſcheinung zu er

klären ſuche, gerathe ich auf eine Betrachtung, über deren

ketzeriſchen Charakter ich mich keinen Augenblick täuſche und

für die ich denn auch die Verantwortlichkeit allein tragen

möchte. Es will mich nämlich bedünken, daß dieſe ſo unfrucht

baren Parteikämpfe, mit welchen man fünf Jahre darüber

vergeudete, um den Namen, welchen das Staatsweſen trug,

in Sicherheit zu bringen und zu einer Wahrheit zu machen,

für Frankreich gar kein Unglück geweſen ſind. Während man

in der parlamentariſchen Arena alle dieſe Windmühlenkämpfe

focht, all dieſes leere Stroh droſch, ſaß in den Miniſterien und

in den Kammerbureaus eine kleine, aber ſachverſtändige Min

derheit und arbeitete in aller Muße die Budgets, die Geſetze,

die Reformen aus, welche das Plenum dann regelmäßig aus

Mangel an Zeit und noch mehr aus Mangel an Intereſſe

unbeſehen votirte. Natürlich, mit einer Rede über die Heeres

organiſation, das Steuerweſen oder den Zolltarif war lange

nicht ſo viel Ehre einzulegen, als mit einer dröhnenden Phi

lippika gegen die Banditen des Kaiſerreiches oder das rothe

Geſpenſt. Die Sache hat – das iſt nun meine höchſt para

doxe Meinung – bei dieſer oligarchiſchen Behandlung un

geheuer gewonnen. Die competenten Leute hatten die Hände

frei, das Richtige und Praktiſche konnte ſchnell zur Geltung ge

langen, die Utopien blieben in der Couliſſe oder trieben höchſtens

in der Preſſe einen unſchuldigen Spuk, man ſorgte immer nur

für das Nächſte und die Geſetzgeberei hatte ihre wohlthätigen

Schranken, ruhte auch wohl einmal eine Seſſion ganz und

gar. Es iſt aber eine fixe Idee, von der ich mich nicht heilen

laſſen will, daß die legislativen Verſammlungen insgemein

viel gefährlicher ſind durch das, was ſie thun, als durch das,

was ſie unterlaſſen. Ich habe in meinem ſtaatsbürgerlichen

Leben viel ſeltner ein Geſetz, welches fehlte, vermißt, als ein

beſtehendes oder neu erfundenes zu allen Teufeln gewünſcht.

So mag es, denke ich mir in meinem unverbeſſerlichen Vor

urtheil, den Franzoſen ſonſt manchmal wohl auch ergangen

ſein und darum lebten ſie, wie neugeboren, auf, als unter

dem Mac-Mahonnat zwar wenig, aber kurz und gut legiferirt

wurde. Das wird jetzt, fürchte ich, anders werden. Der böſe

Feind lauert nicht mehr im Senat, noch im Miniſterium, noch

in der Executive, noch in der Armee, noch in der Polizei;

Alles iſt von gar ſo rührender Eintracht, daß es gewiß bald

blutige Köpfe geben wird. Die erſten Tenore des Parlaments

werden ſich nach einem neuen Repertoire umſehen müſſen, der

allererſte von ihnen hat ſich ſogar ſchon heiſer gemeldet. Man

wird nur noch Geſetze machen, alle Jahre mindeſtens fünf

Monat – ſo gebietet es die Verfaſſung – und man will

doch immer etwas Neues, etwas Niedageweſenes, etwas wahr

haft Republikaniſches leiſten: wohin ſoll das führen? Doch

noch einmal, das ſind Schrullen. Frankreich hat „die Republik

ohne Republikaner“ gehabt und dieſes Regime hat ihm vor

trefflich angeſchlagen; möge es ſich jetzt eines Mac-Mahonnats

ohne Mac Mahon erfreuen!

Paris, Anfang Februar. Emil Landsberg.

<Literatur und Kunſt.

Die wahre Geſchichte des Duells zwiſchen Gambetta

und Fourtou.

Von Mark Twain.*)

Wie ſehr man ſich auch von allen Seiten über die Ein

richtung des franzöſiſchen Duells luſtig machen mag, es iſt und

bleibt in Wirklichkeit eines der ungeſundeſten Dinge der Welt.

Da es unter allen Umſtänden im Freien ausgefochten wird, ſo

können die jedesmaligen Gegner darauf ſchwören, daß ſie ſich

aufs Gründlichſte erkälten. Herr Paul von Caſſagnac, der ein

gefleiſchteſte Gewohnheitspaukant des derzeitigen Frankreichs, hat

auf dieſe Weiſe ſo häufig zu leiden gehabt, daß er nachgerade

ein ausgeſprochener Invalide iſt. Die beſten Aerzte von Paris

haben ſich darüber geeinigt, daß er, wenn er ſich nur noch fünf

zehn oder zwanzig Jahre ſofort duellirt, ohne den Schauplatz

ſeiner Menſuren aus allerlei Wäldern und von allerlei Sümpfen

nach einem, eigens dazu hergerichteten, behaglichen geſchloſſenen

Raum zu verlegen, leicht ſein Leben gefährden könne. Dieſe

eine Thatſache ſollte hinreichen, allen Jenen den Mund zu ſtopfen,

welche das franzöſiſche Duell deswegen für einen beſonders ge

*) Deutſch von Udo Brachvogel.
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ſunden Sport halten, weil es ſtets unter offenem Himmel ſtatt- Bemerkung unterdrücken, daß er eigentlich ohne Beziehungen zu

findet und den Genuß der freien Luft mit allen Vortheilen körper

licher Bewegung vereint. Und ebenſo ſollte ſie der andern un

ſinnigen Behauptung ein Ende machen, daß die franzöſiſchen

Duellanten in Folge deſſen unſterblich ſeien.

Doch zur Sache! Vom erſten Augenblick an, da ich von

dem jüngſten Aufeinanderplatzen der Herren Gambetta und Fourtou

in den franzöſiſchen Kammern hörte, wußte ich auch, daß es

etwas Ernſtliches geben müſſe. Ich wußte es, weil eine lange

intime Bekanntſchaft mit Herrn Gambetta mir das unverſöhn

liche und verzweifelte Weſen dieſes Mannes enthüllt hatte. Wie

groß auch ſein perſönlicher Umfang ſei, ich wußte, daß das Ver

langen nach Rache ihn bis zu den entlegenſten Spitzen und Aus

läufern dieſer Perſönlichkeit durchdringen würde.

Ich wartete nicht, bis er zu mir kam, ſondern ſuchte ihn

ſofort in ſeiner Wohnung auf. Wie ich erwartet hatte, fand ich

den ritterlichen Staatsmann im unerſchütterlichſten franzöſiſchen

Gleichmuth. Er ſchoß zwiſchen den zu Trümmern geſchlagenen

Möbeln ſeines Zimmers hin und her, dann und wann ein wenig

anhaltend, um ſolche Stücke, die ihm noch nicht klein genug er

ſchienen, mit dem Fuße emporzuſchleudern. Zwiſchen ſeinen Zähnen

knirſchte ein Sprühregen von fragmentariſchen Flüchen und Ver

wünſchungen hervor. Gelegentlich fuhr er ſich auch mit beiden

Händen in die Haare, um eine Fauſt voll davon auszureißen

und ſie auf den Tiſch zu legen, wo ſich bereits eine ganze Py

ramide davon aufthürmte.

Er ſchleuderte ſeine ausgebreiteten Arme um meinen Hals,

riß mich über ſeinen Bauch hinweg an ſein Herz, küßte mich

auf jede Wange, hob mich fünf oder ſechs Mal vom Fußboden

empor und trug mich dann in ein andres Zimmer, wo ſich noch

ganze Möbel befanden, um mich dort in ſeinen eignen Arm

ſeſſel halb niederzuſetzen, halb fallen zu laſſen. Sobald ich meinen

Athem wiedergewonnen, kam ich ſofort zum Geſchäft.

Ich ſagte ihm, ich hätte vorausgeſetzt, daß er mich zum

Sekundanten zu haben wünſche, worauf er ſich abwendete und

mit einer Stimme, die theils vor freundſchaftlicher Bewegung,

theils vor Kampfluſt zitterte, entgegnete: „Ich wußte es wohl!“

Dann erklärte ich ihm, daß ich dieſen Dienſt ihm nur unter

einem angenommenen franzöſiſchen Namen leiſten könne, um im

Falle eines für ihn tödtlichen Ausganges vor den Verwünſchungen

meiner Landsleute geſichert zu ſein. Bei dieſen letzten Worten

zuckte er zuſammen – wahrſcheinlich weil er aus denſelben

entnahm, daß man in Amerika das Duell verwerfe. Er ließ

mich jedoch dieſe Unritterlichkeit meines Vaterlandes nicht ent

gelten und gab ſich mit meiner Bedingung zufrieden, wodurch

es ſich jetzt auch nachträglich erklärt, daß es in den Zeitungs

berichten allgemein hieß, Herrn Gambettas Sekundant ſei an

ſcheinend ein Franzoſe geweſen. -

Hierauf ſchlug ich ihm vor, ſein Teſtament aufzuſetzen. Ich

beſtand umſomehr darauf, als er in ſeinem blinden Kampfeifer

gar nicht zu wiſſen ſchien, daß ein Duell, außer der tödtlichen

Haupthandlung ſelbſt, auch noch allerlei unerläßliche Nebenſachen

bedinge. Nachdem ich nach längerem Streiten meinen erſten und

ſeinen letzten Willen endlich durchgeſetzt hatte, wünſchte er ver

ſchiedene „Abſchiedsworte“ niederzuſchreiben, um das paſſendſte

davon für ſeinen letzten Augenblick auszuwählen.

„Wie würde ſich,“ fragte er, „vom rein declamatoriſchen

Standpunkt aus der nachſtehende Satz zu dieſem Zweck eignen:

"Ich ſterbe für meinen Gott, ſür mein Land, für die Freiheit der

Rede, für den Fortſchritt und für die allgemeine Verbrüderung

der Menſchen’?“

Ich entgegnete, daß dieſe Phraſe einen ſehr langſamen Tod

erfordern würde; daß ſie für einen an der Auszehrung Erlö

ſchenden vortrefflich ſei; -daß ſie aber dem Bedürfniß eines von

jäher Kugel Hingeſtreckten durchaus nicht entſpräche. Nachdem

wir in ähnlicher Weiſe noch über eine ganze Anzahl weiterer

Antemortem-Ausbrüche verhandelt hatten, brachte ich ihn end

lich dazu, ſein „Letztes Wort“ auf den Satz: „Ich ſterbe, damit

Frankreich lebe!“ zuſammenzuſtreichen, den er auch ſofort, um

ihn auswendig zu lernen, in ſein Notizbuch ſchrieb. So gut

mir der Satz auch an ſich gefiel, ſo konnte ich doch nicht die

den vorliegenden Thatſachen ſei, worauf er mich dahin beruhigte,

daß es das auch gar nicht ſei, auf was es bei „Letzten Worten“

ankomme, ſondern daß es ſich dabei lediglich um etwas Packendes

handle.

Sodann kamen wir zur Waffenfrage. Kaum war das Wort

„Waffen“ meinerſeits gefallen, als auch mein Freund die Hand

auf den Leib legte und mir ſagte, er fühle ſich nicht ganz wohl

und überlaſſe ſowohl dieſe wie alle noch zu erledigenden Einzel

heiten ganz mir. Ich wußte dieſe Gleichgültigkeit gegen Dinge

von möglicherweiſe ſo verhängnißvoller Tragweite nach Gebühr

zu ſchätzen und zu bewundern, und machte mich ſofort an die

Abfaſſung der nachſtehenden, an die Adreſſe von Herrn Fourtous

Vertrauensmann gerichteten Zuſchrift:

„Mein Herr! Herr Gambetta nimmt Herrn Fourtous For

derung an und beauftragt mich, Pleſſis le Piquet als Platz des

Zuſammentreffens vorzuſchlagen. Zeit: Morgen früh bei Tages

grauen. Waffen: Aexte. Ich bin mit Hochachtung der Ihrige

Mark Twain.“

Der größeren Sicherheit halber trug ich dieſen Brief ſelbſt

zu Herrn Fourtous Freund. Er las und ſchauderte, Dann

wendete er ſich zu mir und ſagte mit ſtrengem Ton:

„Und haben Sie auch in Erwägung gezogen, was das un

vermeidliche Ergebniß eines derartigen Zuſammentreffens ſein

würde?“

„Zum Beiſpiel, was?“

„Blutvergießen!“ -

„Das ſollte es wohl ſein! Was, wenn ich fragen darf,

wäre Ihre Abſicht, zu vergießen, wenn nicht Blut?“

Damit hatte ich ihn feſt. Er ſah, daß er ſich verrannt

hatte, und beeilte ſich, ſeinen Mißgriff hinwegzuerklären. Er

habe nur im Scherz geſprochen, meinte er, und ſetzte hinzu, ſein

Auftraggeber würde über Aexte entzückt ſein und ſie jeder an

deren Waffe vorziehen, wenn dieſelben nicht unglücklicher Weiſe

durch den franzöſiſchen Ehrencodex ein für alle Male ausge

ſchloſſen ſeien. Ich müſſe mich deshalb zu einem andern Vor

ſchlag entſchließen.

Ich ging ein paar Mal auf und nieder und überlegte,

wozu ich mich entſchließen ſollte. Es war das angeſichts der

Wucht des vorliegenden Falles keine Kleinigkeit. Plötzlich ſchoß

mir der rettende Gedanke durch den Kopf, daß Gatlingkanonen

ſehr wohl dazu angethan ſeien, auf fünfzehn Schritt ſelbſt eine

ſo gewichtige und verwickelte Ehrenfrage für immer zu löſen,

und formulirte dieſen Gedanken ſofort zu einem neuen Vor

ſchlag. Aber auch damit ſah ich mich zurückgewieſen, und wieder

war es der franzöſiſche Ehrencodex, welcher mir im Wege ſtand.

Hierauf ſprach ich mich für Chaſſepotgewehre, ſodann für doppel

läufige Flinten und ſchließlich für Cavalerierevolver aus. Eines

nach dem andern wurde zurückgewieſen, und nachdem ich halb

erſchöpft eine weitere halbe Stunde nachgedacht hatte, ſchlug ich,

von plötzlichem ſarkaſtiſchem Muthwillen übermannt, Ziegelſteine

auf dreiviertel Meilen vor.

Ich habe von jeher nichts Widerwärtigeres gekannt, als

einen guten oder ſchlechten Witz an einen Menſchen zu ver

ſchleudern, der für keines von beiden das leiſeſte Verſtändniß hat.

Ich bin daher noch heute außer Stande, den Ingrimm zu be

ſchreiben, welcher mich erfaßte, als ich den Mann im vollſten

Ernſt mit dem Kopf nicken und hinweggehen ſah, um meinen

letzten Vorſchlag Herrn Fourtou zu unterbreiten. Nach einigen

Minuten erſchien er wieder und meldete mir, ohne mit einer

Wimper zu zucken und in der geſchäftsmäßigſten Weiſe der Welt,

daß ſein Duellant von der Idee mit den Ziegelſteinen auf drei

viertel Meilen ganz begeiſtert ſei, und daher um ſo mehr be

dauere, aus Rückſicht für die ganz und gar unſchuldigen und an

der Sache unbetheiligten Perſonen darauf verzichten zu müſſen,

welche zur Zeit des Duells nicht umhin können würden, zwiſchen

den beiden Kämpfern hindurch zu gehen. Ich mußte ihm Recht

geben, ohne jedoch fähig zu ſein, noch einen weiteren Vorſchlag

zu machen.

„Ich bin jetzt mit meiner Weisheit am Ende,“ ſagte ich

zuſammenknickend. „Vielleicht würden Sie ſo gut ſein und mir
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irgend eine Waffe namhaft machen, welche der Würde dieſes

hiſtoriſchen Vorgangs ebenſo entſpräche, wie dem unverkennbaren

Wunſch der beiden Gegner, einander zu tödten. Vielleicht fällt

Ihnen eine ſolche ein – oder Sie haben wohl ſchon gar die

ganze Zeit über eine im Auge gehabt?“ -

Sein Antlitz verklärte ſich und er rief mit aufathmender

Bereitwilligkeit:

„Gewiß, mein Herr! Bei der großen Rolle, die der Ehren

punkt im öffentlichen franzöſiſchen Leben ſpielt, ſind wir ſtets

für ſolche Fälle gerüſtet.“ Und er begann mit Fingern und

Händen, welche vor Aufregung zitterten, eine Jagd durch ſeine

Taſchen – eine Hetze von Taſche zu Taſche, welche ihn über

das ganze Revier ſeines Anzuges führte, deren Erfolgloſigkeit je

doch zuletzt in den mehrfach gemurmelten Worten: „Was habe

ich nur damit angefangen?“ ihren Ausdruck fand. Aber er ließ

ſich durch dieſe erſten verfehlten Verſuche nicht einſchüchtern, und

ſo gelangte er ſchließlich in einen innern weltentlegenen Schlupf

winkel von Weſtentäſchchen, aus dem er triumphirend ein paar

kleine Dinger herauszog, die ich ans Fenſter trug und in der

dort herrſchenden beſſeren Beleuchtung als dem Geſchlecht der

Piſtolen angehörend erkannte. Es waren einläufige Terzerole,

ganz und gar mit Silber beſchlagen und wirklich die niedlichſten

und zierlichſten Spielzeuge dieſer Art, welche ich je geſehen.

Ich war vor Erſtaunen ſprachlos. Da ich aber doch eine

Meinung äußern mußte, ſo nahm ich die eine der beiden an

geblichen Piſtolen und befeſtigte ſie an meiner Uhrkette. Die

andere gab ich dem Sekundanten des Herrn Fourtou zurück,

welcher ſie in ſeinem Portemonnaie in Sicherheit brachte. Gleich

zeitig entnahm er demſelben eine zuſammengelegte Briefmarke,

faltete ſie auseinander und brachte ein paar kleine, pillenartige

Gebilde zu Tage, von denen er das eine mit dem Bemerken,

daß dies die dazu gehörenden Patronen ſeien, ſich im Innern

meines Handtellers verlieren ließ. Ich fragte meinen Ver

brechensgenoſſen, ob er geſonnen ſei, unſern Duellanten nur je

einen Schuß zu erlauben, worauf er mir erwiderte, daß der

franzöſiſche Ehrencodex nicht mehr geſtatte. Danach erſuchte ich

ihn, die Entfernung zu beſtimmen, drückte mich jedoch, da unter

dem Eindruck unſrer Verhandlungen meine geiſtige Klarheit ge

trübt zu werden begann, ſo dunkel aus, daß ich von „Schritten“

ſprach und Zahlen, wie „drei“ und „fünf“ fallen ließ. Erſt als

ich ihn ohne jede vorgreifende Beſtimmung meinerſeits einfach

bat, ſeine Diſtance zu nennen, verſtand er mich und ſagte mit

dem Tone eines Mannes, welcher die ganze Welt von Ver

antwortlichkeit voll empfand, die er da eben auf ſich nahm:

„Fünfundſechzig Ellen!“

Das brachte mich inſofern wieder zu mir, als ich die Ge

duld verlor. Ich rief:

„Fünfundſechzig Ellen – mit dieſen Säuglingspiſtolen da?

Geladene Zahnſtocher würden auf fünfzig Ellen tödtlicher ſein.

Vergeſſen Sie denn ganz, mein Herr, daß Sie und ich dazu

berufen ſind, den gegenſeitigen Mord unſrer Auftraggeber zu

vermitteln, oder doch wenigſtens denjenigen des einen von ihnen

mit allen Kräften ſicher zu ſtellen, – und nicht dazu, beide mit

Gewalt unſterblich zu machen!“

Aber mit aller Ueberredungskunſt und ſelbſt aller Heftigkeit

vermochte ich nicht mehr von ihm zu erreichen, als eine Ver

minderung der Entfernung auf fünfunddreißig Ellen, und ſelbſt

dieſes Zugeſtändniß wurde mit höchſtem Widerſtreben und einem

Geſicht gemacht, als ſei es der Mord in ſeiner hoffnungsloſeſten

Geſtalt, der durch dieſes Nachgeben beſiegelt wurde.

„Ich waſche meine Hände in Unſchuld – die Schlächterei

komme auf Ihr Haupt!“

Damit waren wir fertig und ich konnte zu meinem Löwen

in deſſen Höhle zurückkehren, um ihm das demüthigende Er

gebniß meiner Verhandlungen mitzutheilen. Als ich eintrat,

ſchleuderte Herr Gambetta eben ſeine letzte Locke auf die, zur

Höhe von anderthalb Fuß von ihm emporgeraufte Haarpyramide,

von welcher ich bereits geſprochen. Mit einem Satz ſprang er

mir bis zur Schwelle entgegen:

„Sie haben die Todesveranſtaltungen

es in Ihren Blicken!“

getroffen – ich leſe

er länger liegen.

„außer Stande war, den geſtürzten Herkules aufzuheben, rollte

„Ich habe mein Beſtes verſucht –“

Er erblaßte, als ob er die ganze Beſchämung ahne, welche

ich für ihn in Bereitſchaft hatte, und lehnte ſich, um ſeiner be

vorſtehenden Entrüſtung beſſer Herr werden zu können, gegen

den Tiſch. Nach ein paar ſchweren Athemzügen flüſterte er

heiſeren Tones:

„Die Waffen, die Waffen! Schnell! Was für Waffen hat

man gewählt?“

„Dieſe hier,“ rief ich, indem ich mich aufraffte und allen

weiteren Umſchweifen dadurch aus dem Wege ging, daß ich ihm

meine Uhrkette mit ihrem kleinen ſilberbeſchlagenen Anhängſel

hinhielt. Er warf nur einen Blick darauf, dann ſtürzte er ſchwer

und maſſig zu Boden. Das ganze Zimmer theilte ſeine Er

ſchütterung. Ich wollte eben Hülfe herbeiholen, als er zum

Glück auch ſchon wieder zu ſich kam und die Worte ausſtieß:

„Die unnatürliche Ruhe, welche ich mir bisher aufgezwungen

habe, hat meine Nerven erſchöpft. Jetzt fort mit aller Schwäche!

Ich will meinem Schickſal die Stirn bieten, wie ein Mann und

ein Franzoſe!“

Er erhob ſich und nahm, nachdem er nicht ohne Kampf

das Gleichgewicht gewonnen, eine Stellung an, deren Erhaben

heit nie von einem andern Menſchen erreicht und nur in

ein paar Ausnahmsfällen von Statuen übertroffen worden iſt.

Dann ſagte er in ſeinem tiefen Ton, der ihm, wenn er des

ſelben bedarf, ſo ſchön zu Gebot ſteht und welcher einer ſeiner

Berühmtheiten bildet:

„Sie ſehen, ich bin ruhig, ich bin bereit. Nennen Sie mir

die Entfernung!“

„Fünfunddreißig Ellen!“ ſagte ich halblaut und die Augen

niederſchlagend.

Selbſt in dieſer beſchwichtigenden Weiſe vorgebracht, traf

ihn meine Enthüllung auf das Fürchterlichſte. Dieſes Mal blieb

Da ich mit meiner einfachen Menſchenkraft

ich den Halbgott derartig herum, daß er auf den Bauch zu

liegen kam, worauf ich ihm Waſſer zwiſchen den Hals und den

Rockkragen goß, welches bald das ganze Gebiet ſeines Rückens

nebſt den dazugehörigen Hinterländern überrieſelte und ihn

wieder zu ſich brachte.

„Fünfunddreißig Ellen!“ ſtöhnte er. „Und ohne jede Zu

gabe, wie ſie bei jedem ordentlichen Ellengeſchäft ſelbſtverſtändlich

iſt!? Doch wozu fragen? Da einmal Mord die eingeſtandene

Abſicht des Mannes iſt – warum ſollte er ſich mit ſolchen

Kleinigkeiten abgeben? Aber merken Sie ſich Eines: Die Welt

wird in meinem Fall ein Beiſpiel von dem erleben, was fran

zöſiſche Ritterlichkeit unter Sterben verſteht.“

Nach einem längeren und peinlichen Stillſchweigen fragte er:

„Kam denn nicht wenigſtens die Thatſache zur Sprache,

wie der Umſtand, daß jener Mann ein Familienvater iſt und

ich keiner bin, einen Ausgleich für die andre Verſchiedenheit

bilden ſollte, welche leiblich zwiſchen ſeiner Spindelgeſtalt und

meiner Maſſenhaftigkeit beſteht, und daß aus dieſem Grunde

doppelte Rückſichten – –. Doch was thut das? Es kann

nicht meine Sache ſein, auf dieſen Vortheil hinzuweiſen, den er

vor mir voraus hat. Wenn er nicht ſelbſt ſo viel Anſtand hat,

wohlan, ſo möge er ſich einen Umſtand zu Nutze machen, von

welchem kein Ehrenmann profitiren ſollte, ohne zu erröthen!“

Er ſprach es mit unbeſchreiblicher Bitterkeit. Dann ver

ſank er in eine Art dumpfen Brütens, welches ihn trefflich

kleidete und das mehrere Minuten dauerte. Nach Ablauf des

ſelben machte er eine erneute Anſtrengung, etwas Unerhörtes

mit der Faſſung eines Helden hinzunehmen, und fragte:

„Und die Stunde? Welche Stunde iſt beſtimmt, das Zu

ſammentreffen noch verhängnißvoller zu machen, als es an ſich

ſchon ſein müßte?“

„Morgen früh, beim Tagesgrauen.“ -

„Etwas Derartiges war zu erwarten,“ rief er. „Aber ich

ſage Ihnen, es iſt ein Wahnſinn. In meinem ganzen Leben

habe ich mich zu einer ſolchen Tageszeit noch nicht tödten laſſen.

Es iſt eine Stunde, zu welcher ja noch nicht ein einziger Menſch

draußen iſt!“
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„Eben deswegen wählte ich ſie. Verſtehe ich Sie recht –

oder wünſchen ſie eine Zuſchauerſchaft zu haben?“

„Es iſt jetzt keine Zeit zu halb oder ganz ſarkaſtiſchen

Fragen. Genug, daß dies keine Zeit iſt, welche irgend ein

vom wahren Geiſt des franzöſiſchen Duells Durchdrungener

wählen würde. Ich faſſe es auch nicht, wie Herr Fourtou ſich

konnte bereit finden laſſen, einer ſolchen Neuerung ſeine Zu

ſtimmung zu geben. Gehen Sie augenblicklich zurück zu ihm

und beſtehen Sie auf einer ſpäteren Stunde!“

Ich eilte die Treppe hinunter und öffnete eben die Haus

thüre, um auf die Straße zu treten, als ich dem vor der

- ſelben ſtehenden Vertrauensmann des Herrn Fourtou faſt in die

Arme ſtürzte. Er ſagte:

„Ich bin hier, um Ihnen mitzutheilen, daß mein Freund

auf das Allerentſchiedenſte gegen die gewählte Stunde Einſprache

erhebt und um Ihre Zuſtimmung erſucht, daß dieſelbe auf halb

zehn verlegt werde.“

Ich machte unwillkürlich ein Geſicht, als zwänge man mich,

in einen Apfel von unberechenbarer Säure zu beißen. Nachdem

ich jedoch Herrn Fourtous Sekundanten etwa fünf Minuten mit

ſteigender Aengſtlichkeit an meinen Mienen hatte hängen laſſen,

verbeugte ich mich und ſagte: -

„Eine jede Gefälligkeit, welche wir Ihnen erweiſen können,

ſei hiermit Ihnen und Ihrem ausgezeichneten Freunde zu

geſtanden. Wir ſtimmen der gewünſchten Verlegung der Stunde

um ſo lieber zu, als dieſelbe ja mit dem unvermeidlichen Schluß

ergebniß des Zuſammentreffens nichts zu thun hat.“

„Darf ich Sie bitten, den Dank meines Auftraggebers ent

gegenzunehmen?“ Er wartete keine Antwort ab, ſondern kehrte

ſich um und rief einem dicht hinter ihm ſtehenden Herrn zu:

„Liebſter Noir, haben Sie es gehört, die Zeit iſt auf halb zehn

feſtgeſetzt – auf halb zehn!“ Worauf Herr Noir ſich mit ein

paar gemurmelten Dankesworten verneigte und davon ſchoß.

Mein Mitſekundant wendete ſich wieder mir zu: -

„Wenn es Ihnen genehm iſt, können ſich Ihre Haupt

ärzte und die unſrigen in einer und derſelben Kutſche nach der

Kampfſtätte begeben. Eine alte Sitte will es ſo.“

„Auch ohne die alte Sitte würde mir das vollkommen

paſſen. Es iſt genug, daß die beiden Gegner einander als tödt

lichſte Feinde gegenüberſtehn. Warum ſoll auch noch zwiſchen

den nur nebenſächlich Betheiligten ein Abgrund des Mordes auf

gähnen? Aber wenn ich recht hörte, ſprachen Sie von Haupt

ärzten auf beiden Seiten. Darf ich fragen, wie viele davon

ich für uns zu beſorgen habe? Werden zwei oder drei es

thun?“

„Zwei für jede Partei iſt die übliche Anzahl. Ich meinte

jedoch damit nur die „Haupt“ärzte. Was die bei der hohen

Stellung der Duellanten unerläßlichen conſultirenden Aerzte an

langt, ſo wünſche ich Sie in Betreff der Zahl derſelben durch

aus nicht zu beſchränken, ſondern möchte nur den Wunſch aus

ſprechen, daß Sie ſie aus den höchſten Zierden der Pariſer Wiſſen

ſchaft auswählen. Dieſelben haben nicht in gemeinſamem Wagen zu

fahren, ſondern pflegen ſich ihrer eignen Equipagen zu bedienen.

Und nun noch eine wichtige Frage – haben Sie bereits den

Leichenwagen engagirt?“

„Der Himmel erleuchte meinen vergeßlichen Kopf!“ rief ich

beſchämt aus. „Aber ich habe wahrhaftig nicht daran gedacht.

Dafür ſoll es auch jetzt das Allernächſte ſein, was ich beſorge.

Sie müſſen ſchon Nachſicht mit mir haben, und ich fürchte allen

Ernſtes, daß meine Unwiſſenheit und Vergeßlichkeit Ihnen bereits

mehr als ein innerliches Lächeln entlockt hat. Verſuchen Sie

den Mantel der chriſtlichen Liebe und den Schild franzöſiſcher

Ritterlichkeit darüber zu decken. Es iſt das erſte Mal, daß ich

etwas mit einem hochciviliſirten Duell im Herzen der modernen

Cultur zu thun habe. Ich habe reichliche Duellerfahrungen an

der pacifiſchen Küſte, in Californien und Nevada geſammelt,

aber ich ſehe erſt jetzt, wie roh und primitiv die Menſchen dort

in der Erledigung ihrer Ehrenhändel ſind. Ein Leichenwagen

–pah! Wir waren gewohnt, die Todten, welche dort bei keinem

Zweikampf ausbleiben, zerſtreut, wie ſie gefallen waren, liegen

zu laſſen und ihre Fortſchaffung denen zu überlaſſen, die gerade

ein Intereſſe daran hatten. Haben Sie mich noch auf etwas

aufmerkſam zu machen?“

„Auf nichts; es ſei denn, daß auch die beiden Haupttodten

gräber, wie die beiden Hauptärzte, in einem Wagen ſich dem

Zuge nach der Wahlſtatt anzuſchließen haben. Ihre Gehülfen

können gehen und die Proceſſion zu Fuß beſchließen. Ich ſelbſt

werde Sie morgen um acht Uhr abholen und mit Ihnen die

Reihenfolge des Zuges anordnen. Bis dahin habe ich die Ehre,

Sie zu grüßen!“

Nachdem ich meine Geiſter, von welchen ich fühlte, daß ſie

mir mehr und mehr entſchlüpften, ein wenig geſammelt hatte,

ſtieg ich zu Herrn Gambetta empor. Er ſchien ſich in dem Ge

danken an alle möglichen weiteren Zumuthungen demüthigender

Natur ergeben zu haben und fragte nur:

„Wenn hat die Tragödie zu beginnen?“

„Um halb zehn!“

Er athmete auf, offenbar, weil ich nicht „um zwölf Uhr“

geantwortet hatte, zu welcher Zeit eine Störung durch das, dann

noch zahlreicher ausgerückte Publicum ganz unvermeidlich ge

weſen wäre. Um ſo befremdender war es mir, daß er im ſelben

Athem hinzuſetzte:

„Haben Sie die Zeitungen benachrichtigt?“

„Herr!“ rief ich mit unwillkürlicher, nicht zurückzudrängender

Indignation. „Iſt das die Folge einer jahrelangen Intimität

und aufopfernden Freundſchaft, daß Sie mich einer ſolchen Ver

rätherei für fähig halten?“

„Pſt, pſt!“ machte er beſchwichtigend. „Habe ich Sie ver

letzt? Ach, ich ſehe es wohl, ich überbürde Sie mit Aufträgen.

Vergeſſen Sie, was ich da eben ſagte, und begnügen Sie ſich

mit den übrigen Punkten Ihrer Liſte. Uebrigens wird der

Bluthund von Fourtou ſchon dafür geſorgt haben. Im Noth

falle konnte ich es auch allein – ja ich will es ſogleich ſelbſt

thun – eine Zeile an Herrn Noir genügt –“

„Noir?“ unterbrach ich ihn. „Die Mühe können Sie ſich

erſparen. Herr Noir iſt ſoeben von dem andern Sekundanten

unterrichtet worden und befindet ſich mit der Neuigkeit bereits

auf dem Wege zu allen Redactionen.“

„Hm, – das hätte ich wiſſen können. Es ſieht dieſem

Fourtou ganz und gar ähnlich, aus einem Ehrenhandel eine

öffentliche Komödie zu machen.“

2. :: ::

Wenige Minuten vor halb zehn Uhr näherte ſich am an

dern Tage ein feierlicher Zug in der nachſtehenden Ordnung dem

Felde von Pleſſis le Piquet. Zuerſt unſer Wagen mit dunkeln

Vorhängen, welche ſorgfältig ſo weit zugezogen waren, daß man

Herrn Gambetta noch recht gut von Außen erkennen konnte. Er

hatte Niemanden bei ſich als mich und eine weiße Roſenknospe

im Knopfloch. Nach uns eine ähnliche Kutſche mit Herrn Four

tou und ſeinem Sekundanten. Hierauf ein Wagen mit zwei

dichteriſchen Rednern aus der Schule Victor Hugos, die aber

nicht an Gott glaubten und dicke Manuſcripte für den Fall

einer auf offnem Felde zu improviſirenden Leichenrede bei ſich

hatten. Dann der Wagen mit den Hauptärzten und mächtigen

Kaſten mit chirurgiſchen Inſtrumenten. Ferner acht Kutſchen

mit conſultirenden Aerzten und Wundärzten. Hierauf die beiden

Leichenwagen mit ſechs Pferden beſpannt, denen die Kutſche mit

den Haupttodtengräbern folgte. Und endlich die lange Reihe

der Gehülfen der letzteren, welchen ſich eine unabſehbare und

ſtets wachſende Menge von Bummlern, anſtändigen Spazier

gängern, perſönlichen Freunden der Duellanten, Berichterſtattern

und Poliziſten angeſchloſſen hatte. Leider lag ein brettdichter

Nebel über der Landſchaft, welcher von dem Ganzen nie mehr

als ein paar Ellen auf ein Mal erkennen ließ. Bei etwas

dünnerem Wetter wäre es ein wahrhaft großes und erhebendes

Schauſpiel geweſen.

Ein allgemeines Schweigen herrſchte. Ich verſuchte einige

Male, mit meinem Freunde zu ſprechen. Aber er bemerkte es

nicht, ſo ſehr war er in ſein Notizbuch vertieft, über welches ge

beugt er von Zeit zu Zeit die Worte murmelte: „Ich ſterbe,

damit Frankreich lebe!“
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Als wir an der Wahlſtatt angekommen waren, war mein

Erſtes, daß ich durch den jetzt völlig greifbar gewordenen Nebel

auf eine Entdeckungsreiſe nach dem andren Sekundanten aus

ging und, nach ſeiner glücklichen Auffindung, mich mit ihm daran

machte, die Entfernung von fünfunddreißig Ellen abzuſchreiten.

Daß dies bei dem herrſchendeu Wetter zu einer ganz nichts

ſagenden Förmlichkeit herabſank, konnte uns in dem Ernſt, mit

der wir uns ihrer entledigten, nicht ſtören. Nachdem wir mit

dem Abmeſſen der Diſtance fertig waren, begab ich mich zu

Herrn Gambetta und fragte ihn, ob er bereit ſei. Er ſchien

mich zuerſt durch den dicken Nebel hindurch nicht zu verſtehen,

dann als er mich verſtand, dehnte er ſich zu ſeiner vollen Weite

aus und rief mit ſtarker, ſelbſt den am fernſten Stehenden ver

nehmlicher Stimme:

„Fertig! Man laſſe die Batterien laden!“

Das Laden wurde in der Gegenwart von zwei fachmän

niſchen Zeugen, nachdem ſie ſich mit ihren Augengläſern von der

Exiſtenz und Beſchaffenheit der beiden Patronen überzeugt hatten,

beſorgt. Doch nicht ohne Schwierigkeiten, da wir zur wirkſamen

Erledigung dieſer Aufgabe durch die uns umgebende Nebelnacht

gezwungen wurden, uns der Hülfe einer von unſerer Kutſche herbei

geholten Laterne zu bedienen. Als wir endlich damit fertig

geworden waren und eben an das blutige Werk ſchreiten wollten,

verurſachte die Polizei eine Störung. Sie hatte die Entdeckung

gemacht, daß das Publicum von allen Seiten in den eigentlichen

Bann des Kampfplatzes eingedrungen war und bat um Erlaub

niß, vor Beginn des Schießens wenigſtens dieſe guten und völlig

unſchuldigen Leute in Sicherheit bringen zu dürfen. Es wurde

bewilligt und die Sicherheitsbeamten theilten die zahlloſe Zu

ſchauermenge in zwei Hälften, von denen ſie die eine dicht hinter

Herrn Gambetta, die andere dicht hinter Herrn Fourtou zu

ſammentrieben.

Da es immer finſterer wurde, hatten mein Gegenſekundant

und ich verabredet, an der Seite unſrer Duellanten ein Hallo

Hoh auszuſtoßen, damit Jeder von ihnen wüßte, wo ſich ſein

Gegner eigentlich befände. Nachdem dies geſchehen, begaben wir

uns zu unſern beiderſeitigen Kämpfern. Ich fand den meinigen,

den ich ſo muthvoll verlaſſen, im vollſten Kampf mit der ihn

umgebenden Dunkelheit und einer inneren Verfaſſung, welche

kaum weniger finſter war. Ich that mein Beſtes, ihn aufzu

richten, indem ich ihm verſicherte, daß trotz dieſes abſcheulichen

Nebels, in den wir uns verrannt hatten, doch ganz Frankreich

auf ihn blicke. „Und dann,“ ſetzte ich tröſtend hinzu, „die Dinge

ſind gar nicht ſo ſchwarz, wie ſie ausſehn. Die Beſchaffenheit

der Waffen, die verhältnißmäßig beſchränkte Zahl der Schüſſe,

die rückſichtsvolle Entfernung und die Gediegenheit dieſes ſonſt

ſo unzeitgemäßen Nebels laſſen im Verein mit der weiteren That

ſache, daß der eine Gegner einäugig iſt, während der andre

ſchielt und kurzſichtig iſt, immerhin die Annahme zu, daß dieſer

Zweikampf nicht abſolut tödtlich ausfallen muß. Es liegt ſogar

die Möglichkeit vor, daß Sie Beide das Duell überleben. Fort

daher mit dieſer letzten Anwandlung von Schwäche, und ſeien

Sie ganz wieder, was Sie ſind!“

Dieſe Worte machten ſichtlichen Eindruck. Wieder dehnte

ſich mein Mann zu ſeiner ganzen Maſſenhaftigkeit aus und rief,

die Hand ausſtreckend:

„Ich bin wieder ich ſelbſt!

Geſchoß!“

Ich legte es in die weite Innenfläche dieſer fleiſchigen Rieſen

hand, welche beſtimmt iſt, einſt die Zügel der republikaniſchen

Regierung Frankreichs zu führen. Er bückte ſich darüber hin

und ſchauderte.

„Ach,“ murmelte er, „mein Freund, es iſt nicht der Tod,

den ich fürchte, ſondern die Verſtümmlung!“

Aufs Neue ſprach ich ihm Muth ein und wieder mit

ſolchem Erfolg, daß er in die Worte ausbrach:

„So beginne denn die Tragödie! Stellen Sie ſich hinter

mich und ſtemmen Sie ſich gegen meinen Rücken. Der Boden

iſt hier von dem feuchten Wetter ſo ſchlüpfrig, und wir ſtehen

Beide zuſammen ungleich feſter in einer ſo feierlichen Stunde

der Geſchichte Frankreichs, mein Freund!“

Man gebe mir das tödtliche

Ich ſagte ihm dies zu und bezeichnete, ihm den Arm mit

der erhobenen Piſtole richtend, die Stelle im Nebel, von der ich

unſern Gegner im Verdacht hatte, daß er ſich an ihr befände.

Dann ermahnte ich ihn, genau auf das Hallo-Hoh des Gegen

ſekundanten zu hören und die Richtung ſeiner Piſtole danach zu

verändern, wenn es nicht von der Stelle käme, die wir als die

richtige in Ausſicht genommen hatten. Dann trat ich hinter ihn,

ſtemmte mich mit aller Kraft gegen ſeinen gigantiſchen Rücken

und ſtieß mein verabredetes Hallo-Hoh aus. Es wurde prompt

von irgendwoher im Nebel beantwortet, und nun klang das

Commando:

„Eins – zwei – drei – Feuer!“

Zwei Detonationen, welche genau ſo klangen, als habe einer

unſrer amerikaniſchen Hinterwäldler zwei Mal hinter einander

ſeinen Tabaksſaft auf einen glühenden Ofen geſchleudert, verloren

ſich im Nebel, und gleich danach brach Herr Gambetta mit

ſolcher Wucht zuſammen und über mich her, daß mir Hören,

Sehen und Athmen verging. Begraben und regungslos, wie ich

lag, hörte ich nur, wie ſich aus dem über mir zuſammengeballten

Fleiſchberg unverſtändliche Töne hervorarbeiteten, welche endlich

beſtimmter wurden und ſchließlich wie die Worte klangen: „Ich

ſterbe – ich ſterbe für das – zum Teufel, wo iſt mein Notizbuch?

ich – ſterbe – ja für was nur? – für Frankreich – Frank

reich, das iſt's! – Ich ſterbe, damit Frankreich lebe!“

Im nächſten Augenblick umſchwärmte uns eine ganze Wolke

von Aerzten und Todtengräbern, von denen die Erſteren mit

zahlloſen Händen, Inſtrumenten und Augengläſern Herrn Gam

bettas ganze Oberfläche abjagten, um die Wunde zu finden,

welcher Frankreich das Leben verdanken ſollte. Nur zu bald

überzeugten ſie ſich, daß nichts Derartiges vorhanden war, und

nachdem man mich unter meiner lebenden Laſt hervorgezogen

und dieſe auf ihre beiden Beine geſtellt, folgte eine Scene, deren

Schilderung einer ganz andern Dichterkraft würdig iſt, als ſie

meiner ſchwachen und überdies etwas peſſimiſtiſchen Feder inne

wohnt.

Die beiden Duellanten fielen ſich unter einer Fluth von

Thränen des Stolzes und der Freude um die Hälſe. Der andre

Sekundant hatte keine Augen und kein Erbarmen für meinen

Zuſtand und umarmte mich gleichfalls. Die Aerzte, die Todten

gräber, die Leichenredner, die Poliziſten, das ganze Publicum –

Alles umarmte Alles, und ein Jubel erfüllte den Nebel, daß

ſelbſt er gerührt wurde, ſich verzog und die Sonne auf das

herrliche Schauſpiel, deſſen tragiſchere Hälfte er ihr ſo wohl

meinend entzogen hatte, ungehindert herabblicken ließ.

Obgleich ich eine Empfindung hatte, als ob während der

kurz vorhergegangenen Minuten alle Rippen und Knochen meines

Leibes gebrochen worden ſeien, konnte ich doch den beſeligenden

Gedanken nicht unterdrücken, daß es ſchöner ſein müſſe, der Held

eines franzöſiſchen Duells zu ſein, als ſelbſt ein gekrönter und

beſcepterter Monarch.

Nachdem die allgemeine Aufregung ein wenig nachgelaſſen

hatte, hielten die anweſenden Aerzte eine Maſſenverſammlung

ab, deren Zweck eine Conſultation über die Verletzungen war,

welche ich erlitten hatte. Nach einer halben Stunde kamen ſie

zu dem Schluß, daß dieſelben bei guter Pflege und gewiſſen

hafter Behandlung nicht unbedingt tödtlich ſeien. Am ernſt

lichſten waren die innern Beſchädigungen, welche ich davon

getragen hatte, was ſich freilich erſt herausſtellte, als ich nach

Paris zurückgekehrt war und meinen eignen Arzt hatte rufen

laſſen, welcher die Entdeckung machte, daß von den drei Rippen,

die mir Herr Gambetta gebrochen, eine den linken Lungenflügel

durchbohrt habe, und daß es ſehr zweifelhaft ſei, ob ſie jemals

lernen würde, die ihr von der Natur angewieſenen Functionen

an einer ſo ungewohnten Stelle auszuüben. Auf dem Duellplatz

ſelbſt hatte man ſich begnügt, mir den an zwei Stellen gebrochnen

rechten Arm in einen Nothverband zu legen, das verrenkte linke

Knie wieder einzurichten, und die aus meiner Naſe ſchießenden

Blutſtröme, von denen auch mein Gegenſekundant bei ſeiner Um

armung auf das Reichlichſte profitirt hatte, zu ſtillen. Obgleich

mir bei dem Allen einige Male das Bewußtſein verging, fühlte

ich mich doch unwillkürlich durch das allgemeine Intereſſe, welches
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ich einflößte, gerührt, und das ſtolze Bewußtſein, der erſte und

einzige Mann zu ſein, welcher ſeit Jahren bei einem franzöſiſchen

Duell ordentlich verwundet worden war, gab mir Kräfte, alle

Schmerzen ſiegreich zu überſtehn.

Seitdem gehe ich langſam der Geneſung entgegen, obgleich

ich noch heute nicht ſo weit bin, dieſe harmloſen, aber wahrhaften

Aufzeichnungen niederzuſchreiben. Ich muß ſie dictiren. Im

Uebrigen bin ich von Aufmerkſamkeiten erdrückt worden. Selbſt

redend iſt auch das Kreuz der Ehrenlegion nicht ausgeblieben, –

wer entgeht demſelben im derzeitigen republikaniſchen Frankreich?

Und doch habe ich mir eine Lehre aus meinem Antheil an

dem großen Gambetta-Fourtou-Duell gezogen. Ich werde nie

zurückſchrecken, vor einem franzöſiſchen Duellanten zu ſtehn, –

hinter einen aber ſoll mich keine Gewalt der Erde mehr be

kommen!

Roſamunde.

Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Heinrich Kruſe.*)

„Als aber Chlodoſinda, die Gemahlin Alboins, geſtorben

war, nahm er eine andere zum Weibe, deren Vater er kurze

Zeit zuvor getödtet hatte. Deshalb hatte ſie immer einen Groll

gegen ihren Gemahl und erwartete nur eine günſtige Gelegen

heit, um das Unrecht, das ihr Vater erlitten, zu rächen. So

geſchah es, daß ſie auf einen von Alboins Leuten ihr Auge warf

nnd ihren Gemahl durch Gift umbrachte. Als er aber todt war,

ging ſie mit jenem Diener von dannen. Sie wurden jedoch er

griffen und beide getödtet. Die Longobarden ſetzten darauf einen

andern über ſich zum König.“ – So erzählt Biſchof Gregorius

von Tours die Geſchichte von Roſamunde. Dieſelbe findet ſich

in größerer Ausführlichkeit in Paulus Diakonus.

Die dramatiſchen Bearbeitungen, welche dieſer Stoff in

allen Ländern gefunden hat, ſind buchſtäblich nach Dutzenden zu

zählen. Die Chronologie des deutſchen Theaters (1775) erwähnt

eine „Roſamunde“ von Johann Chriſtian Krüger, geboren 1725,

die 1763 erſchienen iſt, „wegen der allzugroßen Simplicität und

wegen der ſchröcklichen Handlung aber auf dem Theater keine

Wirkung hat thun wollen“. In der Chronik des Burgtheaters

finden wir ein Trauerſpiel „Alboin“, das den Hauptmann

Pannaſch zum Verfaſſer hat, im Jahre 1833 zum erſtenmale

gegeben worden iſt und ſeiner Zeit einen großen Erfolg erzielt

hat. Von neueren deutſchen Dichtern haben Michaelis, Joſef

Weilen und noch andere den Stoff bearbeitet.

In Frankreich begegnen wir ſchon im Jahre 1608 einer

Tragödie „Alboin ou la vengeance trahie“ von Chretien Sieur

des Croix; im Jahre 1609 einer Tragödie „Alboin“ von Billard

de Courgenay; im Jahre 1651 der Tragödie „Rosemonde“ von

Balthaſar Baro. Auch in dieſem Jahrhundert hat der Roſa

mundenſtoff einen franzöſiſchen Tragödiendichter aus der Schaar

der Neo-Klaſſiker, einen der Ponſardiſten: Latour de St. A)bars,

Bouilhet oder einen ihrer Glaubensgenoſſen zu einer Tragödie

begeiſtert, die trotz der Mitwirkung der Rachel in der Titelrolle

keinen Erfolg erzielen konnte. Einige ſchöne Verſe aus dieſer

letzteren Dichtung ſind mir im Gedächtniß haften geblieben, ſo

z. B. die folgenden aus dem Monologe der Roſamunde, nachdem

ſie bei dem Feſtgelage auf Alboins Geheiß aus dem Schädel

ihres Vaters hatte trinken müſſen:

„O mon père chérie, dans ce foyer divin,

Oü ton äme vivait, ils ont versé du vin!“

Die Tragödie gab zu einem ſehr witzigen und boshaften Epi

gramm Veranlaſſung:

„Pourquoi donc nommes-tuta pièce Rosemonde?

On n'y voit point de rose, on n'y voit point de monde.“

Klein zählt in ſeiner „Geſchichte des italieniſchen Dramas“

die zahlreichen Bearbeitungen auf, die derſelbe Stoff in Italien

gefunden hat, unter denen die Tragödie „Rosmunda“ von Alfieri

weitaus die bekannteſte iſt.

*) Leipzig 1878, S. Hirzel.

Dieſe Notizen machen natürlich auf Vollſtändigkeit durchaus

keinen Anſpruch. Sie ſollen nur darthun, wie verlockend, die

Geſchichte von Alboin und Roſamunde für die dramatiſchen

Dichter aller Zeiten und aller Länder geweſen iſt.

Heinrich Kruſe hat ſchon durch ſeine früheren Dramen,

wie „Brutus“, „Wullenweber“, „Moritz von Sachſen“, „Erich“,

„Marino Faliero“ 2c. bekundet, daß er auf die Neuheit des

Stoffes, den er für ſeine dramatiſchen Dichtungen wählt, gar

keinen Werth legt, und daß es ihm ganz gleichgültig iſt, ob

ſchon ein Anderer oder auch viele Andere vor ihm denſelben

Gegenſtand behandelt haben. Das „Was“ kommt bei ihm nicht

in Betracht, er kümmert ſich nur um das „Wie“; und er darf

bei ſeiner ſtarken dichteriſchen Individualität ſich darauf verlaſſen,

daß ſeine Behandlung doch immer eine eigenartige ſein und daß

er der alten und ſchon oft dageweſenen Handlung doch neue Seiten

abgewinnen wird. Von den mir bekannten Bearbeitern hält

Kruſe die geſchichtliche Ueberlieferung am treuſten feſt. Daß er

den Mörder in ein intimes Verhältniß zum Könige bringt, alſo

nicht den erſten beſten feilen Raufbold, der von der Königin

einfach gedungen wird, ſondern einen dem Könige treu er

gebenen, ſeinen Herrn liebenden und verehrenden Diener, den

Schwertträger, zum Vollſtrecker von Roſamundens Rache gewählt

hat, iſt ein feiner poetiſcher Zug. Es kann nicht in Betracht

kommen, ob der Dichter Alboin in Pavia, wie es Kruſe will,

oder in Verona, wo leichtgläubigen Reiſenden noch heute der

Schauplatz der Tragödie gezeigt wird, ermorden läßt.

Bei Kruſe verläuft die Handlung ſo: Alboin hält ſeinen

Einzug in Pavia, das ihm drei Jahre lang getrotzt hat. Wäh

rend der Beſchwerden des rauhen Feldzuges hat Alboin, ein

Krieger vom Scheitel bis zur Sohle, der zu Minne- und Frauen

dienſt nicht taugt, der aber, wie der Dichter mit großer Kunſt

durchblicken läßt, in der rauhen Bruſt ein warmes, liebendes,

ja zärtliches Herz birgt, ſein Weib Roſamunde ſtark vernach

läſſigt. Die Ehe iſt überhaupt niemals eine freundliche geweſen.

Alboin hat an der Tochter des von ihm beſiegten und getödteten

Gepidenkönigs Kunimund Gefallen gefunden und Roſamunden,

ohne ſich um deren Gefühle ſonderlich zu kümmern, einfach zum

Weibe genommen. Während des Krieges hat er Helmichis, ſei

nen Milchbruder, zum Dienſte der Königin beordert, und dieſer,

ein ehrgeiziger, herzloſer, verweichlichter, aber nicht feiger Menſch,

von dem der Dichter ſagt:

„Sieh grad' ihn an, er hält den Blick nicht aus.

Er lauert und beachtet Andre ſtets,

Er ſelbſt jedoch will unbeachtet bleiben

Und öffnet halb die Augenlider nur –“

dieſer Helmichis hat die günſtige Gelegenheit wahrgenommen,

um ſich durch Schmeicheleien und Liebedienerei in das Vertrauen

und in die Gunſt ſeiner Herrin einzuſchleichen. Das verhindert

jedoch Helmichis durchaus nicht, mit der erſten Dienerin ſeiner

Herrin, der leichtfertigen Griechin Euphroſyne, ein zärtliches

Liebesverhältniß anzuknüpfen, das, nach gewiſſen Andeutungen

zu ſchließen, einen hohen Grad von Intimität erreicht haben muß.

Die Königin, Helmichis und dieſe Griechin Euphroſine bilden in

dem Drama die eine Gruppe: ſie ſind die Vertreter der feineren

Cultur, der höheren Bildung, aber auch die der Verweichlichung

und der Ausländerei. In ſchroffem Gegenſatze zu dieſen ſteht

der König Alboin, ſein Schwertträger Peredeo und Anna, eine

deutſche Dienerin der Roſamunde; ungeſchlachte, biderbe, täppiſche,

aber ehrliche und ſympathiſche Deutſche. Alboin iſt der vier

ſchrötige Barbar im edeln Sinne des Wortes, eine Geſtalt, die

etwas an Matho in Flauberts „Salammbö“ erinnert. Alboin

iſt wankelmüthig: -

„In dieſem Augenblicke tritt der Schaum

Dem König vor den Mund in ſeinem Zorn,

Im nächſten lacht er.“

An einer andern Stelle heißt es:

„Er iſt die baare, ungeheure Kraft;“

und Anna ſagt von ihm, indem ſie der Königin gedenkt:
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„Wenn ſie in ſeiner rauhen Heldenbruſt

Nur ſo wie ich ſein frommes Herz erblickte!“

Dieſe Anna ſelbſt, die verkörperte Geradheit und Treue, iſt viel

leicht die ſympathiſchſte Geſtalt der ganzen Dichtung; nächſt dieſer

der Schwertträger Peredeo, ein Mann von deutſcher Bärenhaftigkeit,

„ . . . . ſo einer, der ſich in den Schnee wirft

Und ſchnarcht, als ſchlief er auf der Bärenhaut,

Und den, der untern Kopf ſich einen Schneeball

Als Kiſſen hinlegt, einen Weichling ſchilt.“

Seltſam! – Dieſer gerade, ſtarke, deutſche Barbar läßt ſich von

den Reizen der hübſchen und koketten Griechin fangen und ge

räth dadurch in einen wunderlichen Widerſpruch mit ſeinem

innerſten Weſen.

Alles das iſt im erſten Act treffend, ſicher und klar exponirt.

Nirgends ein verzagtes Taſten, überall ein herzhaftes und ſicheres

Zugreifen.

Im zweiten Acte feiert Alboin mit einem feſtlichen Gelage

den Sieg über die Stadt. Die launiſche und eigenſinnige Königin,

die ſich überlegen glaubt, mißachtet das Gebot des Königs, bei

dieſem Feſte zu erſcheinen. Erſt nach den wiederholten dring

lichen Befehlen ihres Herrn wird ſie endlich durch Helmichis

dazu beſtimmt, an des Königs Seite ſich niederzulaſſen. Bei

dieſem ſceniſch ſehr geſchickt ausgeführten Gelage, von dem wir

Zuſchauer nur die eine entſcheidende Scene ſehen, zwingt nun

der durch den Widerſpruch gereizte, durch den Wein und Lärm

erhitzte König Roſamunden, aus dem Schädel ihres Vaters zu

trinken. Die Scene iſt vortrefflich. Sobald Roſamunde den ver

hängnißvollen Trunk gethan, wird Alboin ernüchtert. Der Um

ſchwung in der Stimmung des Königs iſt mit wahrer dichteriſcher

Empfindung und Feinheit geſchildert.

Am bedeutendſten aber iſt unſtreitig der dritte Act in ſeinem

erſten Theile, den ich überhaupt für das Beſte halte, was Kruſe

bisher geſchrieben hat. Die erſten Scenen ſind rührend, einfach,

tief und wahr und von einer ſchlichten Großartigkeit im Aus

druck, die die tiefſte Wirkung ausübt. Zwar möchte ich einige

Kleinigkeiten, wenn die imponirende Rauhheit des Helden zur

Rohheit überſchlägt, beſeitigt ſehen, aber im Ganzen iſt das

Zwiegeſpräch zwiſchen Alboin und ſeiner alten Freundin Anna

ganz meiſterlich. Es ſind zwei echte ſympathiſche Menſchen, die

zu uns reden. Der König bereut ſeinen Gewaltſtreich; er iſt

ziemlich wortkarg, aber was er ſagt, iſt ſo gemüthlich, ſo herzlich,

ſo innig, daß man ihm Alles vergibt. Es gehört eine nicht ge

Ä. dichteriſche Kraft dazu, um es zu Wege zu bringen,

daß wir Alboin, nachdem er die beſtialiſche Forderung durchgeſetzt

hat, nicht blos lieb behalten, ſondern daß die Sympathie für

ihn ſich nun noch ſteigert; und es iſt kein Mitleid, das er uns

einflößt, keine weichherzige Regung, es iſt eine ſtarke herzliche

Zuneigung, zu der er uns zwingt. Die Art, in der Alboin das

Verzeihen ſeiner aufs Aeußerſte gekränkten und beleidigten Gattin

anfleht, iſt in ihrer kunſtloſen Geradheit wahrhaft ergreifend.

Kruſe beſitzt wie Wenige die Gabe des menſchlichen Erfaſſens

und Empfindens, und der richtigſte Ausdruck ſteht ihm zu Ge

bote; er hat den dichteriſchen Muth der Schlichtheit. Man höre,

wie Alboin ſeiner Frau naht:

„Ich habe dich gekränkt!

Es war nicht vorbedacht. Laß dich verſöhnen!

(Er küßt ſie auf die Stirn.)

So wie nach einem ſchwelgeriſchen Mahl

Man ſchwer und angſtvoll träumt, ſo denke dir,

Du hätteſt ſo entſetzlich nur geträumt.

Die Nacht verſchlinge, was die Nacht gebar.

Ich bin dein Gatte, Roſamund, verzeih!

Mein Wort iſt nicht genug? Wohlan, es ſei!

(Er beugt ein Knie vor Roſamunde.)

Ich fleh' um dein Verzeihen! – Roſamunde,

Steh nicht ſo vor mir, wie ein Heil'genbild! –

Ich hörte ſelbſt von Heiligen aus Stein,

Sie hätten ſich zu brünſtig Flehenden

Herabgeneigt, ſie gnädig aufgehoben –

Der Stein nahm Leben an, du ſcheinſt entſeelt.

Roſamunde.

Iſt jemals eine Frau wie ich beleidigt?

Alboin.

Hat ſich ein Herrſcher je wie ich erniedrigt?“

Und zum Schluß verſucht es Alboin noch einmal, ſeine

kalte Gattin zu erwärmen:

„Mir iſt, als ſtieß ich mit der Zunge an,

Sobald ich lange Reden halten ſoll;

Ich möcht' am liebſten nur durch Thaten ſprechen;

Denn Worte ſind nur Wind. Sieh, Roſamunde –

Der arme Schädel iſt begraben worden;

So laß uns alle alte Schuld begraben.

Laß uns ein neues Leben führen! Komm!

(Er ſtreckt die Arme nach ihr aus.)

Einträchtig – Komm!

(Er wendet ſich und geht. Die Königin geht ihm ein paar Schritt nach, hält aber inne.)

Roſamunde (vor ſich hin).

Faſt wär' ich ſchwach geweſen.“

Bis hierher ſind wir dem Dichter willig gefolgt, haben uns

weidlich an ihm erfreut und ſind nirgends durch eine Ungehörig

keit oder Unwahrſcheinlichkeit ſtutzig gemacht worden. Nun aber

macht es uns der Dichter ſchwerer, ſeiner Führung uns blind

lings anzuvertrauen. Jetzt weicht Kruſe von der Einfachheit ab

und erſinnt Combinationen, auf die wir nicht ohne ſtarke Be

denken eingehen können.

Da es Alboin nicht gelungen iſt, ſeine Frau zu verſöhnen,

ſo ſchließt ſich Roſamunde nun vollends an Helmichis an, dem

ſie das Werk ihrer Rache anvertrauen will, und der zum Lohne

ihre Hand empfangen ſoll. Helmichis iſt dazu auch bereit. Es

fehlt ihm keineswegs an Muth, die That zu vollführen, aber der

Ehrgeiz widerräth ihm, ſelbſt Hand an Alboin zu legen.

„Wer ſeine Krone tragen will, der darf

Ihn nicht ermordet haben, das iſt klar!“

Ein Dritter muß daher das Schlächterwerk für ihn erledigen.

Und dieſer ſoll Peredeo ſein! Es verſteht ſich, daß es ganz

verſchmitzter Mittel bedarf, um dieſen Treuſten der Treuen dazu

zu bewegen, ſeinen geliebten Herrn zu verrathen und zu tödten.

Die Liebe ſoll Peredeo ins Verderben locken. Man erinnert ſich,

daß Peredeo an den Reizen der Griechin zu großes Gefallen

gefunden hat, und daß Euphroſyne ihrerſeits dem ſchönen und

verführeriſchen Helmichis ganz ergeben war. Durch Helmichis

und die Königin, die ihre Majeſtät ganz vergißt, wird alſo Euphro

ſyne darauf abgerichtet, Peredeo einzufangen und ihn zum Rüſt

zeug der Rache gefügig zu machen. In einer ziemlich gewagten

und höchſt unerfreulichen Scene entledigt ſich Euphroſyne ihres

Auftrags, dem deutſchen Tölpel den Kopf zu verdrehen und ſein

ganzes Weſen zu wandeln. Es wird eine ganz kaufmänniſche

Verabredung getroffen: Zug um Zug. Euphroſyne verſpricht ihm

Alles, was er verlangen kann; dagegen muß ſich Peredeo, den

die Liebe ganz verrückt gemacht hat und von dem Kruſe in einem

ſehr kräftigen Bilde ſagt:

„Er liebt nun gleich des Waldes Auerhahn,

Der auf der Fichte ſitzt und girrt und balzt,

Bis Sehn und Hören ihm vergangen iſt,

Und ſo die ſichre Beute wird des Jägers,

Der ſeine Kunſt verſteht; –“

Peredeo muß ſich verpflichten, Alles zu thun, was Euphroſyne

will; als dieſe jedoch die bekannte Kleinigkeit fordert: die Er

mordung ſeines Herrn, geht ihm der Spaß denn doch zu weit.

Er nimmt ſein Wort zurück und verzichtet auf den Lohn, um

die That nicht zu begehen.

Die Mittel des verſchlagenen Helmichis ſind damit aber

noch nicht erſchöpft. Bei den Longobarden iſt es ſtrengſte Satzung,

daß Niemand die Königin berühren darf. Wer ſich dieſes Frevels

ſchuldig macht, hat das Leben verwirkt. Darauf baut Helmichis

ſeinen Plan. Er eilt alſo Peredeo nach, beſchwichtigt ihn, lügt

ihm vor, daß er mißverſtanden habe, daß Euphroſyne ihn zärt

lich liebe, und ladet ihn zu einer Schäferſtunde mit der Griechin
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um Mitternacht. Der Gimpel geht auf den Leim, betritt liebe

ſchmachtend das ihm bezeichnete Zimmer und ſtürzt dort auf die

weibliche Geſtalt – die Königin, die es nicht verſchmäht, die

höchſt unwürdige Rolle in dieſem Poſſenſpiel zu übernehmen.

Die Sache wird theatraliſch um ſo gefährlicher, als uns in der

einen Scene das Programm mitgetheilt und in der folgenden

die Ausführung veranſchaulicht wird.

Man erräth den Fortgang. Die Königin, die ſich in ge

heuchelter Empörung dem Ungeſtüm des verliebten Deutſchen

entzogen hat, fordert von dem Schuldigen Rechenſchaft für die

ihr angethane Schmach. Was die Liebe nicht vermocht hat,

bringt nun die Furcht zu Wege. Der brave Peredeo, den wir

ſo lieb gewonnen hatten, wird zum Mörder um den Preis, ſich

ſein elendes Leben zu erhalten.

Dieſer zweite Theil des dritten Actes ſteht hinter dem in

jeder Weiſe hervorragenden erſten weit zurück. Das Grauſige

wird hier mit einer Kindlichkeit, mit einer Nüchternheit betrieben,

die ſehr abſtoßend wirken. Die Berathung über das regelrechte

Abſchlachten des Menſchenopfers iſt immer an ſich ſchon wider

wärtig. Shakeſpeare hat im „Cäſar“ wenigſtens die Weiber

aus dem Spiele gelaſſen; hier aber, wo das weibliche Element

nicht auszuſcheiden war, wird Alles kleinlich und erbärmlich ab

gekartet. Wenn Roſamunde ſelbſt den Stahl gegen den ver

haßten Gatten, den Schänder der Leiche ihres Vaters, zückte,

wenn ſie ihn im Schlafe erwürgte oder ihm in den Wein Gift

miſchte, ja ſelbſt, wenn ſie ſich eines Anderen als Werkzeugs

bediente, meinetwegen des Helmichis, der aus Ehrgeiz, aus Liebe

oder ſonſt einem ſtarken Motive ſich mit Leib und Seele ihrer

Rache weihte – dann würden wir ſie begreifen, und ſie brauchte

ihrem Heldenthum darum nicht zu entſagen. Der blutlechzende

unverſöhnliche Zorn der Tochter könnte ſogar etwas Großartiges

haben, das uns zu erſchüttern vermöchte. Dieſe Roſamunde

aber, die ſich zu einem frivolen Mummenſchanze hergibt, die

vor dem Knechte die Komödie der Entrüſtung ſpielt, und ſich

einen Widerwilligen zum Mörder durch verſchmitzte Mittel ſo

zuſagen erſt abrichtet, iſt unausſprechlich unweiblich und ab

ſtoßend.

Es iſt ſchwer abzuſehen, weshalb ſich Kruſe die Aufgabe ſo

erſchwert hat. Roſamunde hört von nun an auf, wahrhaft zu

intereſſiren und nachdem Alboin gefallen und Peredeo, der ſich

uns entfremdet, ſich ſelbſt den Tod gegeben hat, bleiben für die

letzten Acte nur noch antipathiſche Weſen übrig, denen es nicht

mehr gelingen will, unſre volle Theilnahme zu erwecken. Ich

will gern zugeben, daß auch in dieſem letzten Acte noch vielerlei

ſehr Schönes zu finden iſt, daß der Selbſtmord des Peredeo

dichteriſch bedeutend, die Wandlung in Helmichis, der, ſobald er

Herr geworden iſt, ſeine erbärmliche Natur mit cyniſcher Offen

heit hervorkehrt und ſeine Schuldgenoſſin und Gattin, Roſamunde,

unmenſchlich mißhandelt, mit großer Kunſt geſchildert, die Ueber

liſtung des Cultur-Parvenus Helmichis durch den griechiſchen

Exarchen vortrefflich iſt; aber wir können es nicht vergeſſen, daß

Alboin die Seele des Stückes iſt, und ſobald Alboin getödtet,

führt das Drama ſelbſt nur noch ein Scheinleben, und alle An

ſtrengungen des Dichters vermögen nicht mehr, das Entſeelte neu

zu beleben. -

Aber wie dem auch ſei – jedenfalls enthält das Dram

ſo viel Werthvolles und Bedeutendes, daß eine unſrer großen

Bühnen zum mindeſten den Verſuch der Aufführung machen

ſollte, der, wenn ſich der Dichter zu einigen Conceſſionen ver

ſtehen würde, wenn er namentlich Roſamunden nicht zu der un

würdigen Rolle verurtheilte, Peredeo zu ködern, und wenn er

nach Alboins Tode in beſchleunigterem Tempo dem Ausgange

zueilen wollte, vorausſichtlich gelingen würde. Dadurch würde

meines Erachtens die Bühnenwirkung des Ganzen gerettet werden,

wie ſie für Einzelheiten als zweifellos durchſchlagend bezeichnet

werden kann.

„Roſamunde“ hat in der Art der Behandlung mit den

früheren Kruſe'ſchen Dramen eine ſtarke Familienähnlichkeit. Es

iſt dieſelbe Geſundheit in der Diction, es ſind dieſelben anſchau

lichen, treffenden Bilder, die zumeiſt den gewöhnlichſten Vor

aängen des täglichen Lebens entnommen ſind; es ſind dieſelben

gehaltvollen und packenden Sentenzen.

nur aufs Gerathewohl aufzuſchlagen:

„Wer ſein Gewand vergißt, darf ſich nicht wundern,

Wenn Motten darin niſten.“

Man braucht das Buch

2:

„Ach, Andre zu erheitern, Helmichis,

Iſt wohl das traurigſte Geſchäft auf Erden!“

::
-

// • • • • • • Es ſoll der Mann ſein Weib

Auch nicht mit einem Blüthenzweige ſchlagen.“

2:

„Man lernt, je länger in der Welt man lebt,

Je mehr der Redlichkeit und Treue Schimmer

Hoch über allen Glanz des Kopfes ſetzen.

Unſcheinbar ſind ſie, gleich den Nachtviolen:

Allein in dunkler Zeit, da duften ſie.“

2:

„Verdacht ſieht überall Verdächtiges.“

Kruſe geht niemals auf Stelzen, und auch für die Tragödie

ſchnallt ſeine Muſe den Kothurn nicht an. Er läßt ſich auch

durch die Tragik ſeiner Handlungen nicht dazu verleiten, anders

zu ſprechen, als ihm der Schnabel gewachſen iſt, und ſeine

Tragödien wirken gerade dadurch ſo menſchlich, daß in ihnen

vorwiegend der „Luſtſpielton“ angeſchlagen wird, wie man die

ungeſchraubte, ungeſuchte und ungekünſtelte Redeweiſe zu nennen

pflegt. Ich wäre der Letzte, der ihn darum tadeln möchte.

Paul Lindau.

Ein Kreuzzug nach Stambul.

Von F. v. Weech.

(Schluß.)

Am 13. October wurden die Reiſenden durch Fayk Paſcha

und den Director der ottomaniſchen Bank, v. Haas, im Palaſte

zu Tophané dem mächtigen und einflußreichen Staatsmanne vor

geſtellt und von dieſem mit großer LiebenswürdigkeitÄ
„Das Aeußere Mahmouds“– ſagt Herr v. Criegern – „iſt impo

nirend; ein ſchöner, von dunklem Barte eingerahmter Kopf auf

einem mächtigen Körper. Da Mahmoud das Franzöſiſche zwar

verſteht, aber nicht ſpricht, ſo übernahm Fayk Paſcha das Amt

eines Dragomans. Mahmoud betonte vor Allem, daß er im

Namen ſeines Schwagers, des Sultans, rede, und daß er den

ausdrücklichen Auftrag habe, uns den allerhöchſten Dank für die

Ueberbringung der Schweſtern auszuſprechen. Es liege nicht der

geringſte Zweifel vor, daß alle Schwierigkeiten ſchneller als wir

ſelbſt glaubten beſeitigt ſein würden, denn Se. Majeſtät nehme,

ebenſo wie auch er, das größte Intereſſe daran, daß die Schweſtern

den wirklichen Bedürfniſſen und den Intentionen Ihrer Majeſtät

der Königin entſprechend verwendet würden. Mit den Worten:

„Von heute an iſt Ihre Sache auch die meine,“ verließ der

kaiſerliche Schwager dieſes Thema. Da man uns fort und fort

verſichert hatte, hauptſächlich an dem Widerſtande dieſes mächtigen

Günſtlings werde unſere Miſſion ſcheitern, ſo war unſer Er

ſtaunen, ſolche Worte aus ſeinem Munde zu hören, ein großes.

„Dieſes Erſtaunen wuchs aber noch, als Mahmoud, anſtatt

von gleichgültigen Dingen zu ſprechen, uns ein ausführliches Ex

poſé über die Lage der Dinge und des Krieges gab. Der In

halt deſſen, was er uns ſagte, ſtand zu dem, was wir über ihn

gehört hatten, wenigſtens zum Theil in directem Widerſpruche.

Er hob zunächſt hervor, daß der Sultan lebhaft beſtrebt ſei,

ein wahrhaft liberales Regiment in der Türkei einzuführen.

Freilich ſeien dabei gewaltige Hinderniſſe zu überwinden. Europa

verkenne der Türkei gegenüber inſofern ſeine Pflicht, als es dieſes

gewiß löbliche Beſtreben nicht genügend unterſtütze, ſondern, wie

der Verlauf der Conferenz beſonders deutlich gezeigt habe, dem

Reformwerke neue und unnöthige Schwierigkeiten in den Weg

lege. Es wäre doch entſchieden die Pflicht Europas geweſen,
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dem Padiſchah Zeit zu laſſen, die in der Verfaſſung enthaltenen

heilſamen Reformen in ihrer vollen Ausdehnung zur Ausführung

zu bringen. Hierin habe die einzige Möglichkeit einer friedlichen

und gedeihlichen Löſung der orientaliſchen Frage gelegen; und

lediglich die Verſchmähung dieſes Weges habe zu der gegen

wärtigen unheilvollen Lage geführt. Ignatieff ſei ſeiner Aufgabe

in keiner Weiſe gewachſen geweſen; er habe die Türkei für zu

ſchwach und als zu einem energiſchen Widerſtande nicht fähig

angeſehen, und darin habe er ſich gewaltig getäuſcht. Die Türkei

ſei widerſtandsfähiger, als man glaube, und was da auch kommen

möge: ſie werde fortbeſtehen. Der gegenwärtige Krieg freilich

ſei eben ſo traurig als ungerecht. Die Türkei habe das Mög

lichſte gethan, um ihn zu vermeiden. Das ſchlimme Loos der

Bulgaren bedaure er aus ganzer Seele, die Verantwortlichkeit

dafür trage Rußland allein. Im weiteren Verlaufe des Geſpräches

gab Mahmoud ſeiner tiefen Mißſtimmung gegen Bismarck und

gegen die Politik Dentſchlands Ausdruck, da erſterer es in der

Hand gehabt habe, den Krieg unmöglich zu machen. In der

Hauptſache trat ein nicht geringer Haß gegen die geſammte euro

päiſche Diplomatie an den Tag, welcher damit begründet wurde,

daß dieſe die Türkei mit ſchlecht verhehlter Verachtung behandle.

Das wolle und werde ſich dieſe nicht mehr gefallen laſſen.

„Mahmoud ging hierbei von der Anſicht aus, daß die Diplo

maten in den letzten 20 Jahren lediglich die Rollen unbequemer

und phantaſtiſcher Vormünder geſpielt hätten, bereit, Alles zu

erſchweren und zu verhindern, ohne irgendwie anregend und nutz

bringend zu wirken. Mit den Verhältniſſen im Orient faſt ganz

unbekannt, hätten ſie nur einen Zweck verfolgt: den der gegen

ſeitigen Intrigue, um Herren der Situation zu werden. Er ſei

der beſtimmten Ueberzeugung, daß das Syſtem der europäiſchen

Intervention für alle Zeit begraben ſei.“

Hiermit endete dieſe intereſſante Unterredung, bei welcher

Herr von Criegern ſich allerdings möglichſt auf das Hören be

ſchränkte. Die Anſichten Mahmoud Damads entſprachen der

allgemeinen Stimmung, wie ſie ſich den Reiſenden mehrfach kund

gethan hatte, namentlich auch die Anſchauung von der türken

feindlichen Haltung Deutſchlands. Einmal richtete man die ganz

directe Frage an ſie: „Wann wird endlich Deutſchland Frieden

machen?“

Die Folgen der Protection, welche Mahmoud Damad den

Beſtrebungen des ſächſiſchen Abgeordneten zuwandte, ließen nicht

lange auf ſich warten. Der Sultan befahl, ſämmtliche Schwe

ſtern in ſeinem im Palais zu Tſcheragan errichteten Privat

lazarethe unterzubringen und am Sonntag den 14. October fand

ihre Ueberſiedelung von dem deutſchen Hoſpitale zu. Pera nach

Tſcheragan in feierlichem Aufzuge ſtatt. Herr v. Criegern und

ſeine Begleiter wie die Schweſtern fuhren in fünf kaiſerlichen

Wagen, vor denen die Wachen ins Gewehr traten, und auf den

Straßen verſammelte ſich eine große Volksmenge, um das ſeltene

Schauſpiel zu ſehen. In Tſcheragan aber ſtellte ſich bald her

aus, daß dort nur 41 Verwundete und darunter ſogar mehrere

Reconvalescenten ſich befänden, und daß daher die beabſichtigte

Entfaltung von Pflegekräften dort ſehr wenig am Platze ſei.

Die türkiſchen Herren waren nicht wenig erſtaunt, als Herr v.

Criegern mit großer Entſchiedenheit auf dieſen Sachverhalt hin

wies und um anderweite Verwendung eines Theiles der Schwe

ſtern bat. Es bedurfte directer Schritte im Palais zu A)ildis

Kiosk, der Reſidenz des Sultans, bei deſſen erſtem Secretär

Said Paſcha und bei dem erſten Leibarzte Dr. Marzoyény, um

die Erfüllung dieſer Bitte zu erreichen.

Die Albertinerinnen wurden endlich am 29. October dem

Lazarethe des Paſcha-Daireſſi zu Beglerbeg zugewieſen, von den

barmherzigen Schweſtern zwei in Tſcheragan belaſſen, die ſechs

übrigen aber anfangs in den Militärlazarethen zu Kumiſu und

Taſchkiplar, vom December aber in der Baracke des Dr. von

Mundy zu Gulhané verwendet.

Mit ihren Leiſtungen war man überall außerordentlich zu

frieden, ſie wurden vom Sultan decorirt, von den Aerzten amtlich

belobt, insbeſondere aber auch durch die dankbare Geſinnung ihrer

Pflegebefohlenen belohnt. Die Albertinerinnen in Beglerbeg er

hielten ſogar eine von 68 Verwundeten unterſchriebene und

unterſiegelte Dankadreſſe. Gewiſſer, auch in Deutſchland laut

gewordener Befürchtungen gegenüber betont Herr v. Criegern, daß

nie eine Scene vorgekommen ſei, welche geeignet geweſen, die

Schweſtern in Verlegenheit zu bringen oder denſelben peinlich

zu ſein.

Dennoch fand das Beiſpiel der deutſchen Pflegerinnen keine

Nachahmung in Conſtantinopel. Die türkiſchen Damen be

ſchränkten nach wie vor, trotz aller Bewunderung, welche ſie den

deutſchen Schweſtern zollten, ihre Thätigkeit für die Verwundeten

auf Veranſtaltung von Sammlungen, Bazars, Lotterien u. dgl.

Dagegen hebt Herr v. Criegern die hervorragenden Lei

ſtungen franzöſiſcher Schweſtern ſowie der Lady Strangford und

der Frau von Roſen aus Wien auf dem Gebiete der freiwilligen

Krankenpflege rühmend hervor.

Es iſt ſchon oben erwähnt, daß unter dem Zeichen des

rothen Halbmondes mehrere Geſellſchaften oder Vereine in der

Türkei auf dieſem Gebiete eine ſehr erfolgreiche Thätigkeit aus

übten. Indem Herr v. Criegern über dieſe Thätigkeit berichtet,

gibt er eingehende Mittheilungen über die freiwillige Kranken

pflege überhaupt und über deren Zuſammenhang mit der Genfer

Convention, Mittheilungen, an welche ſich weiterhin ſehr ſchätzens

werthe Erörterungen über das officielle Kriegsſanitätsweſen der

Türkei anſchließen.

Es gereicht uns dabei zu beſonderer Genugthuung, dieſen

Mittheilungen die Anerkennung der außerordentlichen Verdienſte

eines Mannes zu entnehmen, der ſeit langen Jahren in den

zahlreichen Kriegen, an denen er als Vertreter des rothen Kreuzes

Theil genommen, Bedeutendes geleiſtet hat, trotzdem aber dem

Looſe nicht entgangen iſt, geſchmäht, ja verleumdet zu werden,

des Dr. J. v. Mundy, von dem unſer Gewährsmann feſtſtellt,

daß er auch im ruſſiſch-türkiſchen Kriege nicht nur Geſchick und

Energie, ſondern auch eine ſeltene Selbſtverleugnung bewährt

habe, wofür ihm die Türkei jedenfalls großen Dank ſchuldig ſei.

Es iſt ein ganz entſchiedenes Verdienſt des vorliegenden

Buches und ſichert ihm einen das Intereſſe des Augenblickes

weit überdauernden Werth, daß der Verfaſſer ſich nicht damit

begnügte, uns von ſeinen Wanderungen durch die Straßen von

Conſtantinopel zu unterhalten und über den Ausfall ſeiner hu

manitären Beſtrebungen Rechenſchaft zu geben, ſondern daß er

in eingehender Weiſe über die politiſchen, militäriſchen und ſo

cialen Zuſtände der Türkei ſich verbreitet. Er hat ſich zu dieſem

Zwecke mit der vorhandenen Literatur gründlich vertraut ge

macht und zieht da und dort die belehrenden Ausſprüche anderer

Autoren zur Erläuterung und Ergänzung ſeiner Angaben heran.

In der Hauptſache aber gibt er uns die Ergebniſſe eigener

Beobachtung und Erkundigung. Und dabei fällt es ſehr zum

Vortheile des Buches ins Gewicht, daß der Verfaſſer die

Dinge, die er ſieht und hört, betrachtet und beurtheilt als er

fahrener, kenntnißreicher Verwaltungsbeamter, deſſen Urtheil ge

ſchärft und berichtigt wird durch den hohen Grad allgemeiner

Bildung, als deſſen Beſitzer er ſich auf jeder Seite erweiſt.

Hiernach läßt ſich ermeſſen, wie intereſſant und werthvoll die

Abſchnitte ſeines Buches über die ottomaniſche Armee, über

Sitten und Charakter der Türken, über das öffentliche Leben,

Geſellſchaft, Erziehung, Preſſe, über das Beamtenthum, die

Verwaltung, das Steuerſyſtem u. ſ. w., endlich über die tür

kiſchen Frauen ſind. Auch die – wenngleich nur mit großer

Reſerve vorgetragenen – politiſchen Reflexionen des Verfaſſers

zeichnen ſich durch klare und unparteiiſche Erwägung der ge

gebenen Verhältniſſe und durch eine ſehr wohlthuende Objectivität

des Urtheils aus.

Möge es zum Schluſſe geſtattet ſein, noch beſonders auf

eines der intereſſanteſten Kapitel des v. Criegern'ſchen „Kreuz

zuges“ zurückzukommen.

In die Tage, welche Herr v. Criegern und Dr. Koppel

in Conſtantinopel zubrachten, fiel das Beiramsfeſt und die Rei

ſenden erhielten durch den Großvezier im Namen des Sultans

eine Einladung, der an dieſem Feſttage ſtattfindenden großen

Cour im Palaſte zu Dolmabagdſche beizuwohnen. Hocherfreut

über dieſe Einladung, begriffen ſie doch erſt dann die ganze Be

deutung und Tragweite der ihnen durch dieſelbe erwieſenen
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Auszeichnung, als ihnen von erſtaunten Freunden mitgetheilt

wurde, daß das diplomatiſche Corps von der Theilnahme an

dieſem nationalen Feſte ausgeſchloſſen ſei und daß überhaupt

noch kein Europäer der Ceremonie des Handkuſſes am Beiram

feſte beigewohnt habe.

Schon Morgens /26 Uhr wurden ſie geweckt, um, in Be

gleitung eines Beamten aus dem Miniſterium der auswärtigen

Angelegenheiten, zunächſt dem feierlichen Zuge des Sultans nach

der großen Achmedmoſchee beizuwohnen, welcher den ſchon häufig

beſchriebenen programmgemäßen Verlauf nahm. Die Erſchei

nung des Sultans war auffallend genug: inmitten der Paſchas

und anderen Großen des Reiches, deren Uniformen von Gold

ſtrotzten, war er allein in einfacher, ſchwarzer Kleidung; ein

ſchwarzer Rock mit Stehkragen, wie er von den Türken, welche

die fränkiſche Tracht angenommen haben, gleichſam als officielles

Kleid getragen wird (die ſogenannte Stambuline) umſchloß ſeinen

Oberkörper. Kein Ordensſtern glänzte an ſeiner Bruſt, nur

am Halſe erſtrahlte eine Brillantagraffe, während an ſeiner

Seite ein Säbel in goldener, mit Brillanten und Rubinen be

ſetzter Scheide hing. „Sultan Abdul-Hamid Chan“ – ſchreibt

v. Criegern – „hat ein ernſtes, bleiches, von tiefſchwarzem

Vollbarte umrahmtes Geſicht, dunkle Augen mit melancholiſchem

Ausdrucke; allein von Schlaffheit und Entnervung, wovon immer

gefabelt wird, iſt keine Spur zu entdecken. Der Ausdruck des

Geſichtes zeigte vielmehr eine gewiſſermaßen verächtliche und

herausfordernde Gleichgültigkeit; keinen Gruß, keinen jubelnden

Zuruf auch nur mit einem Neigen des Kopfes oder einer dan

kenden Handbewegung erwidernd, ritt er ſchweigend, ja ich

möchte ſagen ſtarr und die Menge gar nicht bemerkend, durch

die als Spalier aufgeſtellten Truppen.“

Als der Sultan in die Moſchee eingetreten war, wurden

unſere Reiſenden nach Dolmabagdſche geleitet, wo ſich der zweite

Act des Feſtes abſpielen ſollte. Sie erhielten ihren Platz in

einer Tribüne des Thronſaales, gerade dem Throne des Sultans

gegenüber. „Der Thronſaal, deſſen Beſichtigung Fremden nicht

geſtattet wird, iſt ein Kuppelbau, deſſen Fenſter theils nach dem

Meere, theils nach dem Garten gehen. Die Wände ſind von

Stuckmarmor, die Kuppel iſt in ziemlich ſchreienden Farben ge

malt, an den vier Seiten des länglichen Vierecks befinden ſich

rieſige Kamine mit goldenen Gittern, über denſelben Moſaik

ſpiegel aus buntfarbigen Gläſern zuſammengeſetzt: von der Decke

herab hängt jener Kryſtall-Kronleuchter von 10,000 Flammen,

welcher ſeiner Zeit auf der Pariſer Induſtrieausſtellung allge

meines Aufſehen erregte. Koſtbare bunte Teppiche bedecken den

Boden, auf den Kamintiſchen ſtehen prachtvolle japaneſiſche Vaſen

und alte Boule-Uhren; acht Spiegel, die vom Fußboden bis zur

Kuppel reichen, ſpiegeln dieſe Pracht wieder, freilich eine Pracht,

die nur auf den äußeren Schein berechnet iſt: geſchmacklos, un

ſchön, nicht ſolid, Stuck und bemalte Leinwand.

„In der Mitte dieſes Saales ſteht auf einem koſtbaren

Teppiche der Thron, ſeiner äußern Form nach einer mit Gold

brocat überzogenen und mit Perlen und Steinen geſchmückten

Bank oder Lagerſtätte ähnlich. Eine goldglänzende, ebenfalls mit

Perlen und Edelſteinen geſtickte Schärpe, der ſogenannte Ihram,

hängt über die Seitenlehnen herab.“

Obwohl nur Perſonen vom höchſten Range anweſend waren,

betrug die Zahl derer, die nach und nach im Saale Aufſtellung

nahmen, dennoch mindeſtens 500. Alles harrte, der Hofetikette

gemäß in feierlicher Stille, der Ankunft des Padiſchah. Bei

ſeinem Eintritte wurde derſelbe durch ein furchtbar gellendes

Geſchrei der Anweſenden: „La ilah, il allah, va Mahomed rasul

Allah“ empfangen.

Hierauf ſchritt der Scheich ul Islam dem Beherrſcher der

Gläubigen bis in die Mitte des Saales entgegen und reichte

ihm die Hand, welche dieſer ehrfurchtsvoll küßte. Beide blieben

einige Augenblicke in ſtillem Gebete verſunken ſtehen, dann aber

ſang oder ſchrie der Scheich mit näſelnder Stimme ein kurzes

Gebet, welches von der ganzen Maſſe der anweſenden Ulemas

unisono wiederholt wurde. Ein wahrer Höllenſpektakel! Nun

mehr ließ die Muſik ihre Weiſen, meiſt aus italieniſchen Opern,

ertönen, und der Sultan ſtellte ſich vor den Thron an deſſen

rechte Seite der Oberkammerherr hervortrat, den Ihram mit

beiden Händen emporhaltend. Es begann nun die Ceremonie

des Handkuſſes, bei welcher freilich vom Küſſen der Hand nicht

die Rede iſt. Dieſelbe verläuft vielmehr in folgender Weiſe:

Die Würdenträger nahen ſich einzeln, in langer Reihe und

demüthig gebeugter Haltung dem Throne, den rechten Arm als

Zeichen der Unterthänigkeit über die Bruſt gelegt. In die Nähe

des Herrſchers gelangt greift ein Jeder mit der rechten Hand

zur Erde, führt dieſelbe dann zur Bruſt, zum Munde und zur

Stirn, um hierdurch ſymboliſch die volle Ergebenheit mit Herz,

Mund und Sinnen auszudrücken. Dann, einige Schritte vor

tretend, ergreift er den Jhram, drückt ihn ehrfurchtsvoll an die

Stirn, küßt deſſen äußerſte Spitze und zieht ſich in derſelben

Stellung, wie er gekommen, rückwärts ſchreitend zurück.

„Zuerſt nahte ſich der Großvezier Edhem Paſcha. Dieſem

trat der Sultan mehrere Schritte lebhaft entgegen, reichte ihm

die Hand und ſprach einige Worte. Der Großvezier war der

Einzige, an den der Sultan während der ganzen Ceremonie das

Wort richtete. Dann folgten die Miniſter und Großwürdenträger

des Palaſtes, deren ehrfurchtsvolle Grüße freundlich erwidert

wurden. Auch bei der nächſtfolgenden Kategorie der höchſten

Beamten blieb der Sultan noch vor dem Throne ſtehen, allein

nur Einzelne derſelben, die ſich beſonderer Gunſt erfreuten, wurden

durch ein gnädiges Kopfnicken gegrüßt. Bei der Mehrzahl blickte

der Sultan in kühler Gleichgültigkeit vor ſich hin, über noch

Andere ſah er abſichtlich und in einigermaßen demonſtrativer

Weiſe hinweg. Dieſe, im Bewußtſein der allerhöchſten Ungnade,

bückten ſich am tiefſten und drückten den Ihram mit ganz be

ſonderer Inbrunſt an die Lippen.

„Als die Spitzen vorüber waren und das grüne Band des

Osmanieh gänzlich dem rothen des Medjidieh Platz gemacht hatte,

ſetzte ſich der Padiſchah auf den Thron, blickte vor ſich nieder

und würdigte die ſich demüthig Nahenden keines Blickes mehr.

Mitten in der Feierlichkeit erhob ſich Se. Majeſtät plötzlich, ver

ließ zu unſerem größten Staunen den Saal und betrat ein Neben

zimmer, deſſen Thüren offen ſtehen blieben. Wir hatten dadurch

Gelegenheit zu bemerken, daß ſich Se. Majeſtät eine Cigarette

anbrannte. Als dieſe ausgeraucht war, ſetzte er ſich wieder auf

den Thron und das Geſchäft nahm ſeinen ungeſtörten Fortgang.

„Einen noch originelleren Charakter trug der hierauf folgende

Huldigungsaet ſeitens der Geiſtlichkeit an ſich. Derſelbe wurde

durch ein allgemeines Allahgeſchrei eröffnet. Hierauf näherte ſich

der Scheich ul Islam, in einen langen, weißſeidenen Kaftan

gehüllt, auf dem Haupte einen weißen, mit grünem Tuche durch

wundenen Turban, feierlichen Schrittes dem Throne. Auch der

Padiſchah erhob ſich und ging dem oberſten Würdenträger der

Kirche einige Schritte entgegen. In der Nähe des Sultans

blieb der Scheich ſtehen und betete leiſe mit aufgehobenen Armen.

Feierliche tiefe Stille lagerte ſich über die Verſammlung, bis

wiederum der allgemeine Ruf: „La ilah il Allah, va Mahomed

rasül Allah“ ertönte. Nunmehr kniete der Scheich nieder, um

dem Chalifen den Fuß zu küſſen, dieſer zog ihn aber empor und

küßte ihn auf den Mund unter dem Jubelrufe der ganzen Ver

ſammlung. Dieſer Augenblick war entſchieden der Gipfelpunkt

des ganzen Feſtes. -

„Es folgten nun Ulemas und Muftis in grünem Kaftan

und Turban, dann ſolche in violetten und grauen Gewändern,

den Schluß machten blaugekleidete. Jeder Einzelne kniete vor

dem Sultan nieder, deſſen linken Rockzipfel küſſend. Nur wenn

ein beſonders alter, ehrwürdiger Greis oder ein ſonſt in hoher

Gnade ſtehender Geiſtlicher ſich nahte, nahm der Sultan den

Rockzipfel in die Höhe, auf dieſe Weiſe den Küſſungsverſuch

vereitelnd. Dies gilt als ein Beweis großer Bevorzugung.

„Zum Schluſſe bringen ſämmtliche Beamte, Officianten und

Diener des Palaſtes bis zum letzten Thürhüter und Stall

burſchen herab dem Sultan in gleicher Weiſe ihren Beiramsglück

wunſch dar.“

Dieſem Theile des Feſtes entzogen ſich indeß unſere Rei

ſenden durch die Flucht, die ihnen ein Adjutant ermöglichte,

welcher ſie in den Empfangsſalon zurückgeleitete. Für das Diner,

das ſie, nach Erduldung dieſer, obzwar ſehr intereſſanten, den
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noch äußerſt andauernden Strapazen, in dem gaſtfreien Hauſe

des Dr. Kuhlmann einnahmen, fehlte es nicht an Erzählungsſtoff.

Nach dieſen Proben, denken wir, wird es nicht an ſolchen

fehlen, die durch deren Mittheilung angeregt worden ſind, das

ganze Buch einer genaueren Durchſicht zu unterziehen. Wir

legen es aus der Hand voll Anerkennung für den thatkräftigen

und geiſtvollen Verfaſſer. -

Aus der Hauptſtadt.

Concert von Moritz Moszkowski.

Aus der großen Zahl der „Klaviervorträge“ – um die von Hans

von Bülow für ſeine hieſigen Concerte gewählte Bezeichnung zu ge

brauchen - der gegenwärtigen Saiſon, haben nur wenige das Intereſſe

fachmänniſcher Kreiſe in gleichem Maße für ſich in Anſpruch genommen,

wie das von Herrn Moritz Moszkowski jüngſt veranſtaltete. Wird es

Angeſichts der in neuerer Zeit ſo außerordentlich vervollkommneten

Methoden für den ausübenden Künſtler immer ſchwerer und ſchwerer,

ſich durch die techniſche Stufe unter ſeinen Mitſtrebenden bemerkbar zu

machen, ſo gelangt noch ein erheblich kleinerer Bruchtheil dahin, ſeine

ſpecifiſche Veranlagung bis zu erkennbarer eigenartiger Individualität

durchzuarbeiten und zum Ausdruck zu bringen. Und doch iſt es dieſe

faſt ganz allein, die wir in unſeren, von Routiniers aller Art über

ſlutheten Concertſälen ſuchen. Die Beherrſchung des Materials, ja ſo

gar die objective Durchdringung des Darzuſtellenden ſind Gemeingut

Vieler geworden, aber nur einer bevorzugten Künſtlernatur iſt es ge

geben, ein neues und intereſſantes Moment in das Vorgetragene hinein

zulegen. Eine derartige Natur iſt Moritz Moszkowski, denn nur einer

ſolchen wird es gelingen, ein kunſtverſtändiges Publicum mit verwöhnten

Anſprüchen einenÄ Abend hindurch zu feſſeln und zwar in der

Doppeleigenſchaft des Klavierſpielers und Componiſten. Der erſtere ver

fügt über einen nicht grade übermäßig kräftigen, jedoch überaus modula

tionsreichen, noch im Forte weichen und in den Figurationen ungewöhn

lich pikanten Anſchlag, ſowie eine Technik, für die der Begriff der Schwierig

keit kaum vorhanden zu ſein ſcheint. Herr Moszkowski ſpielte u. A. die

Sonate in H-moll von Chopin, den „Feuerzauber“ aus der „Walküre“

im Arrangement von Joſeph Rubinſtein, die „Aufforderung zum Tanz“

mit den Tauſig'ſchen Arabesken und zwei Etüden von Chopin, deren

eine, „Terzenetüde“, bekanntlich als ein noli me tangere von den meiſten

Virtuoſen betrachtet wird und meines Wiſſens ſeit dem Tode Tauſigs

von den Berliner Concertprogrammen verſchwunden war. Dieſe Etüde,

deren Doppelgriffpaſſagen der Vortragende in einem Tempo nahm, wie

es faſt die Grenze der Schnelligkeit bei einfachen Läufen zu bedeuten pflegt,

bildete bezüglich der Wirkung den Höhepunkt des Abends. – Der Com

poniſt Moszkowski ergänzte das freundliche Bild, welches gelegentlich

eines früheren Concertes an dieſer Stelle von berufenerer Hand gezeichnet

worden iſt, zunächſt durch vier neuere Klavierſtücke in kleinerer Form,

dann durch fünf Lieder für eine Singſtimme. Von den erſteren intereſſirten

eine Barcarole in A-moll und ein Walzer in A-dur in hohem Grade,

wenn auch das Thema des Walzers die Erinnerung an das Schluß

motiv des bekannten danse macabre von Saint-Saëns wachrief; die

beiden anderen, Menuett und Mazurka, wären wahrſcheinlich durch ein

minder beſchleunigtes Tempo zu noch größerer Wirkung gelangt. Cha

miſſos lyriſcher Cyclus „Thränen“, unter der veränderten Ueberſchrift

„Doloroſa“, auch von dem beklagten Adolph Jenſen componirt, lieferte

Herrn Moszkowski die Unterlage für die fünf Lieder des Concerts.

Sein Beſtreben ſcheint in erſter Linie darauf gerichtet geweſen zu ſein,

der dramatiſchen Seite der ergreifenden Gedichte gerecht zu werden. Da

raus ergab ſich der Fehler, wie ich glaube, daß der Schwerpunkt der

Geſänge in den faſt ſelbſtſtändigen Klavierpart verlegt wurde, welchem die

hin und wieder zu declamatoriſch auftretendeÄ mehr bei- als

übergeordnet, wenn nicht gar untergeordnet ſcheint. Man merkt, daß

der Componiſt gleichzeitig ein ausgezeichneter Klavierſpieler iſt, welcher

in dieſer Eigenſchaft neben dem Sänger nicht vergeſſen ſein will und

intereſſirt ſich für die Begleitung, beſonders wenn ſie ſo muſtergültig

wie an dieſem Abend von dem Autor perſönlich geleiſtet wird, nahezu

mehr als für die Singſtimme. Dennoch kommt die Melodie vielfach zu

ihrem Rechte und ſteigert ſich in Nr. 2 und insbeſondere in Nr. 4,

„Denke, denke mein Geliebter“, zu ſtarker Intenſität. Die Geſammt

wirkung der Lieder litt übrigens durch eine zufällige Indispoſition der

talentvollen Vortragenden. – Im Großen und Ganzen war der Ein

druck des Abends ein vortrefflicher: er entließ die älteren Freunde des

reichbegabten Künſtlers als noch treuere und warb ihm neue unter den

unbefangenen Hörern.

Julius Hagen.

Notizen.

Die nordſchleswigſche Frage iſt aus der Welt geſchafft, zum

offenbaren Gewinnſt Deutſchlands und zum Nachtheil nicht etwa Däne

marks, das von der famoſen Clauſel doch nichts hatte, ſondern einer An

zahl von Politikern in Paris und Kopenhagen, die ſich periodiſch damit

beſchäftigten, ohne daß die vergebliche Arbeit ihnen Freude bereiten konnte.

Als der Vertrag bekannt wurde, wunderte alle Welt beſonders über

das Datum und man wollte kaum begreifen, daß ein ſolches Geheimniß

ſeit dem Herbſt vorigen Jahres, wenn nicht ſeit º längerer Zeit, un

verbrüchlich gewahrt bleiben konnte. Derartige Acte erfordern doch

mancherlei Scripturen und Copien. Man kann ausrechnen, daß zum

wenigſten ein halbes Dutzend Perſonen darum gewußt habenÄ
Mehrere waren gewiß verheirathet. Und doch hat nicht eine Silbe von

der Sache verlautet. Es mag allerdings nicht an Scenen gefehlt haben,

ähnlich der unſterblichen zwiſchen Percy Heißſporn und ſeiner ebenſo

liebenswürdigen wie neugierigen Ehehälfte, die, als er im Schlafe ſich

Verrathen, ihrem Heinrich den kleinen Finger brechen wollte, wenn er

ihr nicht die ganze Wahrheit ſage. Er aber erklärte ſie für die ſtand

hafteſte der Frauen, die ſicher nicht wiederholen werde, was ſie ſelbſt

nicht wiſſe. Weswegen er ihr auch ſo weit, aber keinen Zoll breit weiter

trauen wollte. So erfuhr auch bei uns Niemand etwas, am wenigſten

die Zeitungen, die ſonſt Alles wiſſen. Man ſah ihnen die Verblüfftheit

deutlich an. Aber ſie faßten ſich bald und beſannen ſich, ob ſie nicht

etwa, wenn auch bewußtlos, doch davon Wind gehabt hätten. Einige

ſollen ſich vorgenommen haben, künftig alle acht Tage ſämmtliche ſchwebende

Probleme dialektiſch zwiefältig zu behandeln, damit ſie, wenn die Löſung

eintritt, Alles ganz genau vorhergeſagt haben können. Pſychologiſches

Intereſſe hat jedenfalls die Frage, warum die Blätter im Allgemeinen

ſo großes Gewicht darauf legen, ob ſie eine Nachricht vierundzwanzig

Stunden früher oder ſpäter gewußt haben; warum ſie deswegen oft in

bitteren Streit unter einander gerathen und auf dieſes Steeplechaſe eine

koſtbare Zeit und viel gute Laune verwenden. Allerdings iſt nach dem

engliſchen Sprichwort Kenntniß eine Bedingung der Macht, alſo, publi

ciſtiſch angeſehen, des Einfluſſes. Wie es indeſſen mit der Macht der

Preſſe heutzutage beſchaffen iſt, davon legt nur etwa die Sorgfalt Zeug

niß ab, mit welcher das freie Wort beſchränkt, vorkommenden Falles auch

verfolgt wird. Von den wohlmeinenden Rathſchlägen der öffentlichen

Organe nehmen dagegen die europäiſchen Regierungen gerade ſo viel

Notiz, wie ihnen convenirt. Der Einfluß der Preſſe iſt alſo gewiſſer

maßen negativer Natur. Um ſo anerkennenswerther iſt die Harmonie,

mit welcher oft ein ganzes Dutzend Blätter in derſelben Stunde dieſelben

Gedanken wiedergeben, wie dies beiſpielsweiſe auch bei der Beröffent

lichung des öſtreichiſch-preußiſchen Octobervertrages wegen des Artikels

V der Fall war. Leute, die draußen ſtehen, fragen ſich vergeblich, wie

das wohl zuſammenhängen mag. Vermuthlich ſpielt auch hier die Angſt,

daß Einer dem Anderen mit einer ſogenannten Information zuvorkommen

könnte, ſeine Rolle. Aber diesmal waren doch Alle im Dunkeln geblieben.

Den Diplomaten erging es nicht beſſer. Auch ſie waren auf die Be

wunderung des wohlbewahrten Geheimniſſes, ſowie auf nachträgliche

Commentare angewieſen. Nicht genug beachtet wurde übrigens, wenig

ſtens in der öffentlichen Beſprechung des Ereigniſſes, daß Deutſchland

und Oeſtreich damit der engliſchen Regierung die Geheimhaltung des

Cypernvertrages heimgezahlt haben. Ja, ſogar mit einigem Wucher.

Denn der Tractat vom 4. Juni vorigen Jahres war nur einige Wochen

Ä ſecret gehalten, der vorliegende dagegen über ein Vierteljahr.

m meiſten überraſcht werden inzwiſchen nicht ſowohl die Engländer und

andere Ausländer, die es wenig anging, geweſen ſein, als die jungen

welfiſchen Eheleute, nämlich der Herzog von Cumberland und die Prin

zeſſin Thyra. Die Heirath muß wirklich aus Neigung geſchloſſen wor

den ſein. Sonſt hätten die unausbleiblichen Inconvenienzen, welche ſie

für Dänemark haben mußte, den Kopenhagener Hof gewiß davon zurück

gehalten. Dazu kommt, daß die Prinzeſſin Thyra nichts weniger als

reich iſt. Die Mitgift war ſchwerlich bedeutſam, und die von den Kammern

erwartete Prinzeſſinſteuer beträgt noch nicht fünfzigtauſend Thaler, ein

für allemal ausgezahlt. Die Rückgabe des Welfenfonds würde der neuen

Haushaltung natürlich aufhelfen, aber man weiß, wie bedenklich es damit

# Die Zeitungen haben ſich über die unvorſichtige Haltung des Her

zogs von Cumberland gewundert, aber ſie vergaßen, das es ſich um einen,

wenn auch vornehmen Flüchtling handelt, der wie alle anderen von

traumhaften Anwandlungen heimgeſucht wird. Macaulay hat darüber

einige durchdachte Worte, die noch heute ihre Richtigkeit behaupten. Prä

tendenten jeder Kategorie ſind ſtets zu wunderlichen Handlungen geneigt.

Den Alltagsſeelen will es freilich nicht in den Kopf, daß Jemand aus

purer Donquixoterie ein Kapital von ſechszehn Millionen Thaleru, ohne

die Zinſen, einbüßen ſollte. Man denke ſich einen unſerer Börſenleute

in ähnlicher Lage! Aber die Romantik behält ſelbſt in unſerem realiſti

ſchen Zeitalter ihre Rechte. Empfängliche Seelen können ſich Abonne

ments in der Leihbibliothek erſparen. Es gehen in der Wirklichkeit die

erſtaunlichſten Dinge vor. Vieles wird unverſehens auf den Kopf ge

ſtellt und die ſcheinbar vernünftigſten Menſchen begehen ſo mancherlei

Thorheiten, daß eine halbwegs aufmerkſame Lectüre der Zeitungen für

die Befriedigung der blühendſten Phantaſie vollauf genügen muß.
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Bücher-Ankauf.

Gr. u. kl. Privatbibliotheken wie einz.

gute Werke kauft z. hohen Pr.

L. Glogau Sohn, Hamburg.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

in Stuttgart.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Odilo.
Von 9

Oscar von Redwitz.

1.–4. Auflage.

8. 23 Bogen. 5 % – Hochelegant geb. 6 % 50 S.

Das epiſche Glaubensbekenntniß des trefflichen

Dichters, welches in dem ſchönen Wort gipfelt:

„Der Menſchheit Höchſtes iſt die Liebe.“

Soennecken's Kurrentschriftfeder.

Beste Feder f. schnelles Schreiben. L. Ill. Ztg. v. 13.10. 77.
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gedaction, Berfin N.W, Kronprinzennfer 4,

Hierzu eine Beilage von Der Verlagsbuchhandlung T heodor Thomas in Leipzig.

In unſerem Verlage iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

- Das

Jinanz- und Zoll-Programm

des Fürſten Bismarck

- vom 15. December 1878.

Beſprochen
VO.

Wilhelm Röhrich,
Director der höheren Handelsſchule zu Stuttgart.

in eleg. Umſchlag geheftet. Preis: „.. 1.–

Adolf ABonz & Comp. in Stuttgart.

gr. 8.

Novitäten von Heyder & Zimmer in Frankfurt a. M.

aus dem Jahre 1878.

M. Baumgarten,
Prof. und Dr. der Theologie, Mitglied des deutſchen Reichstags,

Lutherus Redivivus

oder die kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre Ueberwindung.

gr. 8. 256 S. broch. 4 . .

Eine Schrift von großer Bedeutung für die Löſung der gegenwärtigen kirchlichen Frage;

nicht Theologen allein, ſondern Jedem, dem die höchſten Güter nicht gleichgültig ſind, iſt die

Lectüre dieſer Schrift zu empfehlen. (Siehe Proteſt. K. Ztg. No. 35)

Chr. Ed. Baumſtark,

Chriftliche Apologetik
auf anthropologiſcher Grundlage.

. . . Zweiter Band: - -

Das Chriſtenthum in ſeiner Begründung und ſeinen Gegenſätzen.

gr. 8. 35 Bogen, Preis 9 %

Dieſes Werk, deſſen erſter Band 1872 zum Preis von 6 % erſchienen iſt und folgende Gegen

ſtände behandelt: Der Menſch als geiſtiges, individuelles und religiöſes Weſen; das Heiden

thum und ſeine Religionen, der Muhammedanismus – wnrde als „eine wahre Bereiche-

rung derÄ Literatur“ begrüßt, als ein Werk, das „trotz ſeines gut wiſſenſchaft

lichen Charakters, auch NichttheologenÄ iſt.“

Dr. Rud. Pfleiderer ſagt in Bezug der Darſtellung der Religionen des Heidenthums: „Wir

kennen keine neuere Religionsgeſchichte, welche ſo kurz und überſichtlich, dabei ſo

vollſtändig, reichhaltig und gründlich gearbeitet wäre wie dieſe.“

Alttestamentliche Theologie,

Die Offenbarungsreligion

auf ihrer vorchristlichen Entwickelungsstufe

dargestellt von

Dr. Hermann Schultz,
Professor der Theologie zu Göttingen.

Zweite durchweg umgearbeitete Auflage.

50 ogen. 15 %

In unſerem Verlage iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhandungen ZU beziehen

Die

WRoſe der 5ewi.
Eine ziemlich wahre Geſchichte aus Tirol

001

Ludwig Steub.

in eleg. Umſchlag geheftet. Preis: „ 2.40.

Adolf Bonz & Comp. in Stuttgart. F

kl. 8.

Redacteur-Gesuch.

Für die Redaction eines sowohl der Unterhaltung als der Belehrung dienenden

für das wirklich Populäre vielseitige Kenntnisse verbindet. Vor allem sollte die be

populären Journals wird eine bewährte Kraft gesucht, welche mit dem Verständnisse

treffende Persönlichkeit die Eigenschaft besitzen, die revidirende Thätigkeit der Redaction

mit grösster Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

auszuüben, so dass Irrthümer und Fehler vermieden werden. Diejenigen geehrten Herren,

welche sich um diesen gut dotirten Posten bewerben wollen, werden gebeten, ihren

gefälligen Zuschriften die Angabe einiger Referenzen, sowie eine Photographie bei

zufügen, welche letztere jedenfalls zurückgeschickt wird. Die Vermittelung der mit

der Chiffre D. 6253 zu versehenden Offerten erfolgt durch die

Herren Haasenstein & Vogler in Frankfurt a. M.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Stiſe in zertin.

Druck von ... Teubner in eipzig

Expedition, Aerlin Nºw, Luiſenſtraße 32,
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Mach Genehmigung des Berliner Vertrages.

Von Walter Rogge.

Ein publiciſtiſcher College, der den Grafen Moltke bis

weilen ſpricht, theilte uns einmal eine gelegentliche Aeußerung

desſelben mit, daß ſeiner Anſicht nach das Publicum, trotz

des ausgebreiteten parlamentariſchen und journaliſtiſchen Appa

rates, von dem wirklichen Zuſammenhange der Dinge vielleicht

noch weniger als früher erfahre. Die endloſen Debatten,

nein, Redeüberſchwemmungen, welche die Orientfrage in Wien

und Peſt hervorgerufen, ſcheinen dem Marſchall nur allzuſehr

Recht zu geben. Es war, als wär's darauf abgeſehen, den

Parlamentarismus in ſeinem eigenen Fette zu erſticken und

die Leute auf den Punkt zu bringen, wo ſie vor lauter Bäu

men den Wald nicht mehr ſehen können. Wenn Graf An

draſſy vor Beginn des großartigen rhetoriſchen Turniers im

Herbſte meinte, ihm ſei es ganz willkommen, wenn die Herren

ihrer verhaltenen Redeluſt ordentlich Luft machten; wenn er

es dann dem Miniſter Unger wenig Dank wußte, daß dieſer

einen „akademiſchen Conflict“ über die Competenz des Reichs

rathes erhob, anſtatt die Abgeordneten ruhig ſich den Mund

müde ſchwatzen zu laſſen über den Berliner Vertrag, ſo hatte

er ganz richtig ſpeculirt. Ein rundes Vierteljahr hindurch iſt

das Publicum ununterbrochen mit Discuſſionen der Einen

großen Frage förmlich geſtopft worden. Die erſte November

woche nahm die Adreßdebatte des Reichsrathes in Anſpruch:

vom 12. bis 27. dauerte die ungariſche Adreßdebatte. Den

ganzen December füllten die Kämpfe aus, die Andraſſy in

den Ausſchuß- und Plenarſitzungen der beiden Delegationen

beſtand. Der Januar brachte in neun, weit auseinanderge

zerrten Reichsrathsſitzungen die endliche Sanction des Berliner

Vertrages. Rechnen wir dazu noch die zahlreichen Inter

pellationen über orientaliſche Angelegenheiten, ſo wie die Re

ſolutionen und Declarationen aus Anlaß der Demiſſion und

Wiedereinſetzung des Miniſteriums, ſo wird es wohl be

greiflich, daß ein Straußenmagen dazu gehört, alle dieſe par

lamentariſchen Genüſſe ohne erhebliche Beſchwerden zu ver

dauen. Ja, es läßt ſich nicht in Abrede ſtellen, daß ein nicht

unerheblicher Theil auch des gebildeten Publicums den ganzen

Redeſchwall gegen die bosniſche Expedition wie über den

Frieden vom 13. Juli um ſo verwunderter vorüberrauſchen

hörte, als es ſich ja ſchließlich doch in beiden Fällen um un

abänderlich vollzogene Thatſachen handelte. „Curloquitur de

occupatione? Bosnia jam occupata!“ fragte der Pope aus

Von Gottfried Kinkel. – „Schein.“ Ein Skizzenbuch in

Von J. A. Scartazzini. – Neue Kunſtblätter.

O. v. Schorn. – Aus der Hauptſtadt: Aus dem Concertſaal.

erſen von Carl Hoff. Beſprochen von Paul Lindau. – Die Frau

Von W. Lübke. – Ein deutſches Handelsmuſeum. Von

Von H. Krigar. – Die Humboldt-Akademie. Von h. – Notizen.

Sarajewo ſeinen Nachbarn auf der Galerie der Delegation in

Peſt. „Wollen Sie den Soldaten das Commißbrod, das ſie

gegeſſen haben, wieder aus dem Magen herausdecretiren?“

rief Pater Greuter dem Abgeordnetenhauſe in Wien zu.

Wenn nun aber Jemand ſagen ſoll, welche neuen Aufſchlüſſe

oder Enthüllungen er aus allen dieſen rhetoriſchen Uebungen

und miniſteriellen Expoſés geſchöpft hat? ſo kann er, falls er

anders ehrlich und unbefangen iſt, nur, die Hand aufs Herz,

mit dem Abgeordneten Hausner erwidern: „Abſolut gar keine!

blos die Ueberzeugung, daß die Wahrheit in dieſer palramen

tariſchen Verarbeitung der Thatſachen durchaus keine Rolle

ſpielt!“ Wer die ſtenographiſchen Berichte dieſes Quartals

zur Grundlage eines Werkes über die Occupation machen

wollte, der käme gerade ſo weit, als wollte er die napoleoni

ſche Zeit aus jenen Lehrbüchern der bourboniſchen Reſtauration

kennen lernen, in denen Ludwig XVII. ganz ruhig auf

Ludwig XVI. und dann Ludwig XVIII. folgt, um durch

ſeinen „General“ Bonaparte halb Europa erobern zu laſſen,

Nicht etwa daß Fälſchungen in jenen Expoſés vorkämen.

wie einſt Palmerſton ſich während des Afghanenkriegs in den

Blaubüchern erlaubt! Bewahre! Die Thatſachen ſind einfach

auf den Kopf geſtellt. Nur Ein Beiſpiel! Am 14. Mai ver

lieſt Fürſt Auersperg in Graf Andraſſys Namen die präciſe

Antwort auf eine Interpellation: Die Regierung denke an

gar keine Occupation, wenn nicht ganz unerwartete Zwiſchen

fälle einträten. Sechs Wochen darauf, am 28. Juni, über

nimmt der Miniſter dieſe Miſſion für Oeſtreich. Um beide

Erklärungen in Einklang zu bringen, muß alſo zwiſchen dem

14. Mai und dem 28. Juni irgend ein „untoward event“

Ä werden, das Andraſſy unmöglich vorherſehen konnte.

aher die immer wiederkehrende Fiction, daß er in größter

Harmloſigkeit „keines Ueberfalls gewärtig“ am 11. Juni nach

Berlin abgereiſt iſt: dort aber haben ihn die böſen Congreß

buben – man geſtatte den Auſtriacismus! – „zuſammen

gepackt“ und nicht eher wieder losgelaſſen, als bis ſie ihm das

verhängnißvolle „Mandat“ in die Taſche geſteckt, wie Benjamin

der Becher octroyirt ward. Was ſollte er nun thun? Sich

auflehnen gegen den einmüthigen Willen Europas, weil er in

ſeiner nichtsahnenden Unſchuld dem Reichsrathe ſein Wort

verpfändet? Vergeſſen iſt dabei nur, daß Gortſchakoff es vor

zog, ſich den Magen an Erdbeeren zu verderben, damit er der

Sitzung, in der Salisbury ſeinen Antrag ſtellte, nicht beizu

wohnen brauchte; daß Andraſſy ſelbſt den Grafen Corti mit

ſcharfen Worten zur Ruhe verweiſen mußte, daß ſogar Fürſt

Bismarck noch acht Tage brauchte, um die Pforte zu brüskiren,

bis Karatheodory am 4. Juli durch ſeine Einwilligung den
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Congreßbeſchluß perfect machte.

Starkenfels, ob Andraſſy denn vielleicht hätte ſagen ſollen:

„Jetzt gehen wir occupiren!“ und glaubte jedenfalls, als Le

gationsrath a. D. ſich mit dieſem höhniſchen Witze ein gewal

tiges diplomatiſches Relief gegeben zu haben. Nicht der Perſon,

der oft wiederkehrenden Sache wegen fragen wir ebenſo naiv

zurück: „Und warum nicht?“ Es gibt diplomatiſche Schach

züge, die in aller Heimlichkeit vorbereitet werden müſſen, weil

ſie wie ein völlig unverhofftes „Matt“ wirken, ſo die engliſche

Convention über Cypern, die Beaconsfield im Sacke hatte,

als er nach Berlin reiſte. In dieſe Kategorie aber gehören

bei Leibe nicht jene Kunſtſtücke, die nur dem profanum vulgus

vor dem Metier Reſpect einflößen ſollen und die auf Irre

ſührung der Collegen auch nicht einmal berechnet ſein können.

In Oeſtreich und Ungarn zuckte der gewöhnlichſte Kannegießer

die Achſeln, als Andraſſy, 60 Millionen im Portefeuille, erklärte,

von Occupation ſei ja gar keine Rede: die fremden Staats

männer aber, die doch ſo hoch über die Exoteriker erhaben

ſind, ſollen auf den Köder angebiſſen haben, der am 14. Mai

den Parlamenten in Wien und Peſt hingehalten wurde?

Uebrigens hat ſich für den parlamentariſchen Hausgebrauch die

Andraſſy'ſche Methode vollſtändig bewährt. Mehr Bewunderung

aber noch als ſeine Geſchicklichkeit in deren Handhabung flößt

uns gerechter Weiſe die Reſignation der Delegirten ein, denen

der Geduldsfaden nicht riß; von denen nicht Einer ſich auf

raffte zu der Interpellation:

Von welcher Zeit iſt denn die Rede?

Ich hab' gar kein Gedächtniß mehr!

. über der Beſchreibung da vergißt man

Den ganzen Krieg!

So war denn, in Betreff der auswärtigen Conſtellation,

der Liebe Müh'n vergebens. Vor wie nach dieſem Redekampfe,

deſſen Schranken drei bis vier Monate ununterbrochen geöffnet

waren, glaubt Jedermann, daß Oeſtreich – einerlei, ob in

Form einer „Parallel“action, oder auf Grund eines Congreß

„mandats“ – ein auf Theilung der Türkei berechnetes Com

pagniegeſchäft mit Rußland eröffnet hat, und befürchtet, daß

hierbei, wie vor hundert Jahren bei der Theilung Polens,

wer A geſagt hat, nachher auch wird B ſagen müſſen, daß

Sarajewo nur eine Zwiſchenſtation für den Marſch nach Novi

bazar und dieſes nur eine Etappe auf dem Wege nach Salo

nichi ſein wird. Tiſzas pathetiſche Phraſe, daß mit der Occu

pation der panſlaviſtiſchen Schlange der Kopf zertreten ſei,

reichte durch ihre Wirkung auf die heißblütigen Magyaren hin,

die Schwierigkeiten der Adreßdebatte zu überwinden. Heute

lächelt alle Welt über den Einfall, und ſelbſt die Officiöſen

wagen ſchon lange nicht mehr, das früher ſo beliebte Phantaſie

gemälde aufzurollen, als hätte eine Action, die den Oeſtreichern

Rußland und deſſen Unterknäſe von den Karpathenpäſſen

bis Cataro zu Grenznachbarn gegeben, den Charakter einer

antiruſſiſchen Politik. Schon Leopold I. ſagte, im Voll

gefühle der Vortheile, die ihm Eugens Heldenſchwert ge

ſchaffen, alſo nach der Zenthaer, aber noch vor der Belgrader

Schlacht: „Jetzt ſei die Türkei eine ebenſo gute Grenze wie

das Meer.“ In Folge des Berliner Friedens umſchließt heute

den Oſten und Süden Ungarns und Oeſtreichs ein ununter

brochener Ring Rußlands und ſeiner Vaſallenfürſten in Bukareſt,

Tirnowa, Belgrad und Cettinje: nur bei dem „Hals“ zwiſchen

Serbien und Montenegro wird die Monarchie der Habsburger

einen Auslug haben; die Stellung in Rascien aber iſt und

bleibt eine Sackgaſſe, wenn ſie Oeſtreich nicht die Paſſage zum

Aegäiſchen Meere eröffnet. Bei Milan, Nikita und dem Zu

kunftsfürſten Bulgariens treten zu der nationalen und reli

giöſen Wahlverwandtſchaft, die ihre Blicke nach St. Peters

burg zieht, noch Motive des Haſſes, weil Andraſſy zu Berlin

ihnen allzumal ein gut Theil der Beute abgejagt, die der

Zar ihnen in San Stefano zugeſprochen. Ebenſo wenig ver

geſſen die Rumänen, daß auch Oeſtreich in die Retro

Freilich fragte Weiß von ceſſion des beſſarabiſchen Streifens gewilligt. Fehlt hier

die nationale, ſo bleibt doch die kirchliche Wahlverwandt

ſchaft mit Rußland beſtehen. Sicherlich iſt auch Fürſt Karl

darüber mit ſich im Reinen, daß ſeine „Unabhängigkeit“ heute,

nachdem der Pariſer Friede zerriſſen und der Schutz gefallen

iſt, den die Collectivcontrole der Unterzeichner den Fürſten

thümern gewährte, nichts Anderes bedeuten kann, als die

Suzeränetät Rußlands, ganz wie in den Tagen jener Hospodare,

die im Schatten der „Reglements organiques“ des Generals

Kiſſeleff regierten. Legion iſt daher die Zahl derer, welche die

Anſicht des Grafen Apponyi und Hausners theilen, daß An

draſſy ein fehlerhaftes Geſchäft gemacht, indem er, für das

Almoſen Bosniens und der Herzogewina, den ganzen Oſten

der Halbinſel mitſammt den Donaumündungen an Rußland

auslieferte. Daß dies geſchehen, leugnen jetzt auch die Offi

ciöſen nicht mehr; denn in ihren langathmigen Memoiren, wie

z. B. das von dem ehemaligen Südbahndirector Bontoux,

wird bewieſen, daß die Freimachung der Sulina dem Handel

Oeſtreichs nur Schaden gebracht und lediglich für England

von Vortheil geweſen ſei, deſſen Seeſchiffe nunmehr bis Galatz

und Braila ſtromaufwärts ſegeln könnten. Wörtlich werden

wir da belehrt, daß Oeſtreich gar nichts Beſſeres begegnen

könne, als eine gründliche Verſandung der Sulina- und Ge

orgsmündungen, die womöglich einer förmlichen Sperre gleich

käme. Iſt dem ſo, dann ſteht am Ende gar von der Perfidie

der Ruſſen zu befürchten, daß ſie jetzt mächtig darauf los

baggern – während Metternich ſeit dem Frieden von Adria

nopel zwei Decennien hindurch, in ſeiner Einfalt, ſo manche

ſcharfe Note nach Petersburg ergehen ließ, um die dortige

Regierung zur Einhaltung jener Verpflichtung zu nöthigen.

Jedenfalls ſtehen die Oeſtreicher erſt ganz am Anfange der

einſchlagenden wirthſchaftlichen Fragen. Kanitz' Werke laſſen

keinen Zweifel darüber und der Generalſtabsbericht über die

Occupation ſpricht ausdrücklich aus, daß die Handelsſtraße nach

wie vor durch das Morawathal und Serbien, nicht durch die

unwegſamen Schluchten der Romanja Planina laufen wird;

daß aber, wer die Communication von der Adria nach dem

Aegäiſchen Meere und dem Suezkanale in der Hand haben

will, das Hochplateau Rasciens als die dominirende Citadelle

beſetzt halten muß.

Heißt es alſo bezüglich der auswärtigen Politik noch gar

vielfach Osóv év yoövaot «strat, ſo liegen dafür die inne

ren Folgen der Occupation bereits durchſichtig, klar und völlig

abgeſchloſſen vor. Da iſt, um mit dem durchaus zutreffenden

Ausdrucke des Abgeordneten Hausner zu reden, das „innere

Sarajewo“ des Parlementarismus glorreich erſtürmt – gerade

ſo wie das „innere Düppel“ der Conflictszeit und wie vor

drei Decennien die „expédition de Rome à l'interieur“ glück

lich endete. Wie das gekommen iſt, das wollen wir nur er

klären: wir kritiſiren die Thatſachen nicht, wir eonſtatiren ſie

blos. Bei Einführung des Dualismus wurden bekanntlich für

die Geſammtſtaats-Angelegenheiten die Delegationen geſchaffen,

aber ausdrücklich ohne jedes Geſetzgebungsrecht; ausdrücklich blos

zur Erledigung des Budgets für Krieg, Auswärtiges und die

Kaſſenmanipulationen des Reichsfinanzminiſteriums; ausdrücklich

mit der Beſchränkung, daß ſie niemals in die den Parlamenten

zukommenden ſonſtigen Angelegenheiten eingreifen dürften. In

Wahrheit handelte es ſich immer nur um den Etat für Heer

und Flotte; denn das auswärtige Amt mit ſeinen ſtereotypen

vier Millionen kam dabei im Grunde ebenſowenig viel in Be

tracht wie der Reichsfinanzminiſter mit dem Erforderniſſe von

anderthalb Millionen. Das erbländiſche Geſetz nun zählt

dieſe, vor das Forum der Delegationen gehörigen Dinge

ſogar taxativ auf, und der Leſer wird uns wohl, auch ohne

Citirung des betreffenden Paragraphen glauben, daß die Be

ſetzung und Organiſirung zweier dem Sultan gehöriger Pro

vinzen nicht darunter iſt. Indeſſen, die Präcedentien mit

dem deutſchen Reichstage und dem preußiſchen Landtage zeigen,

daß eine Volksvertretung, auch ohne Votirung des „Eiſernen

Budgets“, noch eine ſehr reſpectable Macht bleibt, wenn ſie
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nur ſonſt die Schnüre der Börſe in Händen hält. Selbſt in

den conſtitutionellen Muſterſtaaten iſt man ja längſt davon

zurückgekommen, das Budget für Heer und Flotte zum Mittel

punkte conſtitutioneller Kämpfe zu machen. Auch das eng

liſche Parlament behandelt die „estimates for the army-and

navy-etablishment“ nach einem ganz anderen Maßſtabe, als

die anderen Theile des Budgets: ſeinen Einfluß auf die aus

wärtige Politik wahrt es ſich durch Handhabung des Subſi

dien-Bewilligungsrechtes. Dies letztere nun hat Graf Andraſſy

dem erbländiſchen Reichsrathe wie dem ungariſchen Reichstage

entwunden, indem er ſich das Geld für die Occupation „Neu

öſtreichs“, heute ſchon über 150 Millionen, durch die Delega

tionen votiren ließ und auch weiterhin darauf beſteht, daß

dieſe Körperſchaften allein die Verwaltung Bosniens und der

Herzegowina controliren, ſowie die Koſten derſelben genehmigen.

Ein Geſetz in dieſem Sinne zu extrahiren, wäre in Peſt ſowie

in Wien eine abſolute Unmöglichkeit, zumal in dem Reichs

rathe, wo eine ſolche Verfaſſungsänderung Zweidrittel-Majori

tät erfordern würde. Es wird daher einfach die wunderliche

petitio principii angewendet, daß der Caſus vor die Delega

tionen gehören müſſe, weil er von den beiden Parlamenten

gar nicht verhandelt werden könne: oder was ſolle geſchehen,

wenn dieſe verſchiedener Meinung ſeien? Wär die Frage nicht

ſo verdammt geſcheidt, man wär' verſucht, ſie herzlich dumm

zu nennen! Oder wie, wenn die beiden Delegationen ver

ſchiedener Meinung ſind? Hier ſind wir bei dem Schlüſſel der

ganzen Poſition.

Nein, die beiden Delegationen werden factiſch niemals

in ernſthafte Meinungsdifferenzen gerathen, weil jeder dirigi

rende Miniſter immer nur mit der ungariſchen wirklich zu

- - --

cisleithaniſchen Delegation verkörpert ſich zugleich die Hegemonie

der Magyaren über die ganze Monarchie. DieÄ
riſche Macht ruht ſelbſtverſtändlich in derjenigen Körperſchaft,

die über den Säckel der Steuerträger verfügt; und iſt dieſe

Körperſchaft nur ein parlamentariſcher Ausſchuß, ſo können die

Magyaren ſich wenigſtens damit tröſten, daß ihre Delegation

der richtige Ausdruck für den Willen des Reichstages iſt,

während die erbländiſche Vertretung oft genug ein Zerrbild

des Reichsrathes ſein muß und niemals etwas Anderes vor

ſtellen kann, als eine bequeme gouvernementale Handhabe, um

die Regierungsukaſe mit einem conſtitutionellen Feigenblättchen

zu verdecken oder, wenn das beſſer klingt, zu verzieren. "

So hat ſich denn, auf der Baſis des bosniſchen Unter

nehmens, ein tiefgreifender Umwandlungsproceß des geſammten

ſtaatsrechtlichen Lebens vollzogen, deſſen Ergebniß ſich, für die

rechnen hat und die erbländiſche einfach ignoriren kann. Das

Peſter Unterhaus wählt ſeine 40 Delegirten im Plenum ohne

jede andere Beſchränkung, als daß 4 Kroaten darunter ſein

müſſen. Die ungariſche Delegation iſt mithin immer ein ge

treues Spiegelbild des Reichstages, auch wenn dieſer oppoſi

tionell iſt und ſelbſt wenn die 20 Magnaten zum Hofe

halten. Dagegen hat die Praxis eben gelehrt, daß das erb

ländiſche Unterhaus ſogar mit Zweidrittel-Majorität oppoſitio

nell ſein kann: die Delegation bleibt darum immer ſtreng

gouvernemental, da die Deputirten jedes Kronlandes die auf

dasſelbe entfallende Anzahl von Delegirten unter ſich wählen.

Eine Regierung alſo hat in einer Frage, an welcher der

gelegen iſt, ſtets von vorn herein die Mehrheit
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kirchliche Sonderprivilegien zu erbetteln haben. Wenn im

den einzelnen Kronländern gruppenweiſe wählte, ſo wären für

Galizien, ſtatt der acht Schlachzizen, die vier liberalen Polen,

die unter Hausner aus dem Club austraten, in die Delegation

gekommen, nebſt vier Ruthenen, die in erſter Linie gegen

jede Mehrausgabe und nur in zweiter für jede Regierung

ſtimmen. Alle Beredtſamkeit eines Cicero oder Demoſthenes

wäre dann unvermögend geweſen, eine Majorität für Andraſſy

zu erzielen. Alſo nicht in der Uebertragung des Bewilligungs

rechtes aus den Parlamenten in die Delegationen liegt die

Vereinfachung der Frage, liegt die Möglichkeit, unter dem

ſich 2ö Pairs,8 Polen und 4 Südſlaven, Clerikale

ſw., die immer hohen Ortes einige nationale oder

und der ungariſchen Suprematie kämpft. Er iſt unterlegen

Reichsrathe ebenfalls das volle Haus, ſei es ſelbſt aus

Erblande, folgendermaßen reſumiren läßt. Vollſtändige Lahm

legung des Reichsrathes, deſſen Steuerbewilligungsrecht zur

Parodie wird, da über die Schnüre der Börſe die Delegation

verfügt, und dem die hochofficiöſe „Montagsrevue“ ſchon vor

Monaten ſagte, er werde ſich daran gewöhnen müſſen, die

Politik aus dem Spiele zu laſſen und ſich auf die Discuſſion

von Wucher- und Trunkenheitsgeſetzen zu beſchränken, was ja

auch eine recht hübſche Gegend ſei. Ob eine ſolche Vertretung

aus directen oder aus Landtagswahlen hervorgeht, iſt dann

freilich ſehrÄg und die Freude über die Wahlreform

war recht voreilig. Die eisleithaniſche Delegation, auf die

das Geldbewilligungsrecht übergegangen, iſt mit Impotenz ge

ſchlagen, weil ja ihre ganze Kraft auf der Annahme beruht,

ſie ſei ein rechter und wahrer Mandatar des hinter ſtehenden

Parlamentes. Nun aber iſt ſie oft deſſen Caricatur und bietet

außerdem die Eigenthümlichkeit, daß die eigentlichen Subſidien

bewilligungen, die wahrhaft controverſen Belaſtungen der Steuer

träger, von 20 Pairs und 12 Vertretern paſſiver Kronländer, daß

ſie von einer Körperſchaft votirt werden, in der zwar Vorarl

berg ſeinen ganz beſtimmten, Wien aberÄ zufällig

Einen – momentan z. B. wirklich gar keinen Vertreter beſitzt.

Denn nichts nöthigt die 27 Abgeordneten Niederöſtreichs, unter

ihren drei Delegirten gerade einen Deputirten Wiens zu

wählen. Danach wird man dann nicht leugnen, daß wenig

ſtens dieſe erbländiſche Delegation ein ganz erſtaunliches House

of Commons darſtellt und daß nichts kindiſcher ſein kann,

als der Vorwurf der Reichsrath wolle ſich eine Controle der

auswärtigen Politik anmaßen, wie das Imperial Parliament

ſie nicht verlange – während er factiſch nur um ſein nacktes

Daſein, um Abwehr eines Rückfalles in den Föderalismus

in dem ungleichen Streite: denn für das Duumvirat Andraſſy

Tiſza ſtreiten die Magyaren, weil ſie den Verluſt an Freiheit,

der am Ende auch für ſie in der Uebertragung der Subſidien

bewilligung aus dem Reichstage in die Delegation liegt, gering

achten Ä die Befriedigung ihres Chauvinismus. Die Nemeſis

wird weder ausbleiben, noch kommt ſie hinkenden Fußes an.

Einſtweilen aber ſchwelgt man in Peſt im Vorgefühle der

Zeit, wo man officiell ſagen wird, wie 1867 ein Radicaler

dualiſtiſchen Regimente eine einheitliche auswärtige Politik zu

treiben. Sie liegt in der Ohnmacht, zu der die erbländiſche

Delegation durch ihre föderaliſtiſche Zerfaſerung verdammt iſt.

So iſt durch dieſe Procedur der Reichsrath um die ſchönſte

und reichſte Frucht des Regimes Auerspergs gebracht: die

Wahlreform hat keine Bedeutung mehr; denn was den Völkern

von wirklicher parlamentariſcher Gewalt noch bleibt, das iſt in

die Delegationen verlegt – und die Delegation der Erblande

iſt ja noch heute ſo nach den Kronländern zerzupft, wie Beuſt

ſie ins Leben gerufen und wie es das Abgeordnetenhaus bis

zur Einführung der directen Reichsrathswahlen geweſen iſt.

In dem Gegenſatze zwiſchen der centraliſtiſchen Zuſammen

ſetzung der ungariſchen, und der föderaliſtiſchen Bildung der

vorſchlug: „Ungarn und die übrigen Länder der Monarchie.“

Oder wie es 1811 gelegentlich des Bankerottpatentes in der

Landtagsadreſſe hieß: „Wenn Ew. Maj. durchaus eine gleich

mäßige Behandlung der Finanzſachen in der ganzen Monarchie

haben wollen, ſo bleibt nichts übrig, als daß Sie Sich mit

den Ständen Ungarns einigen und das vereinbarte Reſultat

Ihren Erblanden octroyiren.“
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Literatur und Kunſt.

Ein Nachwort zu der Tragödie Nimrod.

Von Gottfried Kinkel.

Die Redaction der „Gegenwart“ hat ihre Leſer ein wenig

an Indiscretionen gewöhnt, indem ſie ſchon vor Jahren die

lebenden deutſchen Dichter aufforderte, in ihren Spalten ſelber

von ihrem Leben und ihrer Schriftſtellerei zu berichten. Ich

bin damals der Einladung nicht gefolgt, weil ich über meine

Jugend bereits in der „Gartenlaube“ Einiges erzählt hatte, und

mein ſpäteres Leben Allen ſchon offen vor Augen lag, die einſt

wegen meiner wechſelnden Schickſale an mir einen wärmeren

Antheil genommen hatten.

Nur dies eine meiner Werke, das Trauerſpiel Nimrod, war

ſo gut wie unbeachtet geblieben. Der Otto Schütz gerieth in

die glückliche Strömung der Gedichte, welche in Miniatur und

Goldſchnitt den Weihnachtstiſch ſchmücken. Den Nimrod hatte

ich vor zweiundzwanzig Jahren der Nation ganz ſtill auf den

Schoß gelegt, erwartend, ob auch ſeine Zeit kommen würde.

Kaum, daß ich ihn an ein paar Freunde in Deutſchland aus

meinem engliſchen Exil verſandte; um keine Recenſion bemühte

oder kümmerte ich mich. Nicht einmal ein Vorwort hatte ich

ihm auf den Weg gegeben, ſondern nur eine Widmung in Verſen,

die an mein deutſches Volk gerichtet war.

Jetzt auf einmal tritt dies Werk aus ſeiner Verſchollenheit

hervor. Eine große und eine mittlere Bühne haben es mit

Beifall gegeben, die Kritik weicht und gibt dem Erfolg nach;

wo man es nicht aufgeführt ſehen kann, fängt man an es zu

leſen. Heut alſo will ich Sie um die Erlaubniß bitten, nun

meine Indiscretion zu begehen, indem ich ſtatt des damals aus

gelaſſenen Vorwortes zu meinem Nimrod ein Nachwort ſchreibe.

Es war im Auguſt 1849, als ich einem preußiſchen Ba

taillon beigegeben wurde, das aus Baden in ſeine Heimat zurück

marſchirte. Als Gefangener wurde ich fortgeführt. In Heidel

berg brachen wir eines Tages ſchon um vier Uhr Morgens auf.

Ein kleines Commando holte mich aus dem Stadtgefängniß ab;

es war noch ganz dunkel, als wir die lange Straße parallel

dem Neckar hinmarſchirten, um die große Chauſſee in der Nähe

des Bahnhofs zu gewinnen, welche nach Norden führt. Da

leuchtete mir auf einmal über den hohen Giebelhäuſern in

funkelnder Herbſtpracht das Sternbild des Orion entgegen.

Von Jugend auf hatte ich den Stern geliebt, hatte oft an

ſeinem kühlen Demantglanz die Unruhe meines Herzens geſtillt,

wenn es dieſer Größe gegenüber allzu wild nach den Dingen

dieſer winzigen Erde, nach Ruhm, That, Genuß verlangte.

Heut gedachte ich eines Andern. Dem Morgenland, auch dem

Hebräer, iſt der Orion das Sternbild des erſten Königs, des

gewaltigen Jägers, der gegen die ſtillpatriarchaliſche Ordnung

der Urzeit ſich empört und die perſönliche Deſpotie gründet.

An dem Morgen früh war es, wo dieſem Sternbild gegenüber

ich mir gelobte, wenn je ich wieder frei würde, das Weſen der

Monarchie zu zeichnen, indem ich ihre Wurzeln in der Urwelt

und ihren Fortſchritt zur Deſpotie aufdeckte.

Nach vierzehn Monaten ſchon wieder ein freier Mann, dem

in der tiefſten Ruhe der Iſolirhaft alles frühere Wiſſen und

Denken ſich wunderbar geklärt hatte, kam ich nach Paris und

fand in einem Untergeſchoß des Louvre die erſten aſſyriſchen

Bildwerke, welche die Franzoſen aus dem Palaſt des Königs

Sargon in Khorſabad aufgegraben hatten. Noch war die Keil

ſchrift nicht genügend geleſen; wie wunderbare Räthſel ſtanden

dieſe kraftvollen Mannsbilder vor dem Auge da. Ein König

reichte einem würdigen Manne die Hand, den man wohl für

einen Prieſter nehmen konnte, und ein leitender Gedanke meines

Plans, die Berbrüderung von Monarch und Hierarch, um den

Staat zu gründen, trat mir in feſtem Bild verkörpert entgegen.

Die langen Züge arbeitender Sklaven fehlten nicht, noch die

ſtarkgemuskelten aſſyriſchen Krieger, alle Waffengattungen uni

formirt und einexercirt, zu einer Zeit, wo bei Homer die Helden

noch nicht einmal in geſchloſſenen Gliedern kämpften. Die Welt,

wie ich ſie zur Geſtaltung meines Stückes brauchte, trat. mir in

greifbaren Formen entgegen.

In London hatte ich unſere erſte Exiſtenz auf Unterricht

in Geographie und Geſchichte zu gründen. Im Leſezimmer des

brittiſchen Muſeums habe ich wie manchen Arbeitstag auf jene

Studien verwandt, welche dem Buch der Menſchheit das große

babyloniſch-aſſyriſche Blatt vorgeheftet haben! Alle dieſe An

ſchauungen tauchten in meiner Seele auf, und ſie tauchten auch

wieder unter; bei Allem, was mir je gelungen iſt, habe ich

warten müſſen bis es innerlich ganz reif war. Auch hier ließ

ich mir ruhig und fröhlich Zeit.

Und das waren dann freilich goldne Tage, als ich in zwei

Sommerferien, die wir am Seeſtrand in Haſtings verbrachten,

dem Gedanken endlich ſeinen Leib gab. Nie bin ich ſtolzer und

glücklicher geweſen, als dort in der Verbannung. Auf dem

alten Normannenſchloß iſt zwiſchen den Ruinen ein Garten an

gelegt, etwas einſamer als andere Spaziergänge, weil man eine

Kleinigkeit für ſtehenden Eintritt bezahlen muß. Zu den Füßen

der Klippe das Meer mit dem hellen Brauſen der friſchen

Fluth, die das Menſchenherz ſo froh macht; hier oben lauſchige

Lauben; darüber der weit zum letzten Meereshorizont erſtreckte

tiefblaue Sommerhimmel, und große geſchichtliche Erinnerung

entlang dieſer ganzen reichgeſtalteten Küſte daherwehend! In

ſolcher Seelen- und Naturluſt wurde das Werk fertig; am

4. Sept. 1856, dem Jahrestag eines auch ſonſt mir unvergeß

lichen Ereigniſſes, ſchrieb ich das Widmungsgedicht nieder, das

ihm im Vaterland die Herzen öffnen ſollte. Es war mir wie

ein Abſchluß meines ganzen bisherigen Geiſteslebens, ich fühlte

als könnte ich nun leichter ſterben; das Beſte, was ich als

Dichter der Welt zu ſagen hatte, es war geſagt.

In der deutſchen Literatur haben wir eine kleine Anzahl

von Dramen, wie nur unſere philoſophiſche Nation ſie hervor

gebracht hat. Analogien giebt es bei andern Völkern, beſonders

bei den Spaniern in ihren geiſtlichen Autos; auch der Kain von

Byron nähert ſich ihnen; aber weder einen Fauſt noch einen

Nathan kennt eine andre Literatur.

In dem gewöhnlichen Drama werden Menſchen einer be

ſtimmten Zeit geſchildert, ſei es die Gegenwart oder ein Zeit

alter der vergangenen Geſchichte, welche mit Mächten in Conflict

kommen, die wieder nur in derjenigen Zeit ihre Stelle haben,

in welcher der Held oder die Heldin lebt. Nur im fünfzehnten

Jahrhundert iſt Jeanne d'Arc denkbar, weil ſie nur da eine

engliſche Eroberung Frankreichs ſich gegenüber hat. Wäre Eliſa

beth Tudor nicht unſicher in ihrem Anrecht auf den Thron, ſo

könnte Maria Stuart weder gegen ſie Empörung anzetteln, noch

wäre die Nothwendigkeit vorhanden die Prätendentin hinzurichten.

Nun aber iſt eine andere Gattung des Dramas denkbar,

wo nicht in beſtimmter geſchichtlicher Zeit Perſonen gegen ein

ander kämpfen, ſondern zwei ewige Mächte, beide gleich unbe

ſiegbar, einen Gang mit einander wagen.

In allen ſeinen Dramen und Romanen ſchafft Goethe die

Hauptfiguren nicht, wie Shakeſpeare, aus ſcharfer Beobachtung

anderer Menſchen, ſondern erweitert nur die zwei Seiten ſeines

eignen Weſens zu zwei in Conflict tretenden Perſonen. Immer

iſt der eine der Vertreter des Gemüthes mit ſeinen idealen

Aſpirationen, der andere der klare Verſtand mit feſten erreich

baren Zielen. Immer ruht bei Goethe das dramatiſche Intereſſe

auf der Frage, ob in dieſem Kampf Antonio oder Taſſo, Carlos

oder Clavigo, Pylades oder Iphigenia den Sieg davon tragen wird.

Im höchſten Grade tritt dieſer Gegenſatz im Fauſt heraus.

Fauſt iſt Goethe, aber Goethe iſt auch Mephiſtopheles. Der

realiſtiſche Verſtand, der oft auch verneinende und zerſtörende,

iſt in Geſchichte und Individuum, wenn die Welt beſtehen ſoll,

ganz ebenſo nöthig, als wir auch das thatkräftige, weil an ſeine

Ideale feſt glaubende Herz nicht entbehren können. Im Aus

ſchwanken beider Kräfte bildet ſich jeder menſchliche Charakter.

Nicht jedes Weib iſt Maria Stuart oder Jeanne d'Arc, aber

jeder Menſch iſt Fauſt, jeder Menſch iſt Mephiſtopheles,



Nr. 8. 117D ie Gegenwart.

Auf dem Boden der Religion gehört Leſſings Nathan in die

gleiche Gattung. Auch hier ein Gegenſatz, der durch die ganze

Menſchheit geht. Seine Stellung zum Abſoluten ſoll. Jeder ſelbſt

beſtimmen, den Weg zu Gott, um im Bilde zu reden, kann für

mich kein Anderer finden. Darum iſt Gewiſſensfreiheit der Kampf

ſchrei, der immer am lauteſten tönt. Gerade der Deutſche, der

ſo gern in der praktiſchen Frage des Staates ſich beugt, iſt im

Gewiſſen noch im Geiſte Luthers unerſchütterlich. Und doch

bleiben Staaten, Völker, bleibt die ungeheure Mehrheit der In

dividuen in den poſitiven Kirchengemeinſchaften ſtehen, welche den

Weg zu Gott vorzeichnen. Die Menſchen tragen ihre Ringe fort,

ungeachtet kein Denkender die Möglichkeit leugnet, daß der Stein

darin falſch ſein könne. Der Gemeinſchaft gegenüber behaupten

wir das Recht der Glaubensfreiheit, aber die Confeſſion laſſen

wir uns durch die Geburt ſo gut octroyiren, wie die Hautfarbe.

Praktiſch löſt der Gegenſatz ſich, wie Leſſing es vorſchreibt, in

der allgemeinen Menſchenliebe; da iſt jeder Vernünftige in ſeiner

Art ein Freimaurer. Theoretiſch aber bleibt es ein großer Unter

ſchied, ob Jemand annimmt, daß ein vaticaniſches Concil einen

Glaubensartikel feſtſetzen kann, oder ob er es nicht annimmt. In

den oberſten Vorſchriften der Moral, worauf doch aller Verkehr

der Menſchen ruht, ſind alle Religionsgenoſſenſchaften gleich; über

die Begründung aber, die auf Dogmen aufgebaut wird, ſtreitet

man ſich. Seit poſitive Religionen beſtehen, beſteht Religions

krieg, Scheiterhaufen, Culturkampf.

Räthſelhafter iſt Immermanns Merlin, und der Dichter

ſelbſt hat das Wort des Räthſels noch lange nicht ausgeſprochen,

wenn er irgendwo den Merlin als „die Tragödie des Wider

ſpruchs“ bezeichnete. Der Inhalt dieſes großen Dichterwerkes iſt

die Stellung, welche die Menſchen zum Ideal des vollkommenen

geſellſchaftlichen Glückes einnehmen. Dieſer vollkommene Zuſtand

beſteht in der Genoſſenſchaft des Grals, in deſſen Heiligthum

auserwählte Menſchen alle Befriedigung an Geiſt und Leib ge

nießen; aber den Gral können nicht Alle erreichen, ſondern nur

diejenigen gelangen zu ihm, welche er ſelbſt erwählt und beruft.

Wie nun verhalten die Menſchen draußen ſich zu dieſem Ideal

der menſchlichen Geſellſchaft? Da ſind zuerſt die Ritter der

Tafelrunde am Hofe des Königs Artus, die reich an weltlicher

Ehre und Minne fröhlich dahin leben. Um den Gral kümmern

ſie ſich nicht, ja die Kunde von ihm erſchreckt ſie. Da iſt ferner

Klingſor, der die Kunde vom Ideal verbreitet, aber nur um auf

dieſer Kunde für ſich den Thron des perſönlichen Ehrgeizes auf

zubauen. Ob mit Recht oder mit Unrecht, ſicher iſt, daß Immer

mann in dieſer Figur die Geſtalt Goethes hat zeichnen wollen.

Nun aber tritt die Erlöſernatur herein. Merlin, als Sohn des

Demiurgos von übermenſchlicher Erkenntniß, aber durch die Geburt

von einer menſchlichen Mutter und durch die Liebe an die Menſchen

gebunden, will den Gral nicht ferner mehr hoch über ſeinen Brüdern

ſtehen laſſen. Ihm iſt die Menſchheit bis zum „armen Werkel

tag des kleinſten Bürgers“ wichtiger als ſein Ich. Er wirbt

die edelſten der Mitlebenden, Artus und die Tafelrunde, um den

Gral zu erſtürmen. Damit verwirrt er nun alle Kräfte des Be

ſtehenden: die Tafelrunde verſchmachtet in der Wüſte, Klingſor

ſtirbt weil er den Größeren neben ſich ſieht – aber das Ideal

wird doch nicht erreicht. Der Gral entſchwebt in ein fernes Land,

und Merlin, weil er doch auch ſterbend den Glauben an das

Ideal nicht aufzugeben vermag, endet in Verzweifelung. Denn

ein Wille, über den auch der Stärkſte nicht Meiſter iſt, hat be

ſtimmt, daß der vollkommene Zuſtand von der Menſchheit nicht

erreicht werde, damit unſer Geſchlecht nie ruhe auf dem was es

errungen hat. Auch in Merlin alſo ein ewiger Gegenſatz zwiſchen

der dämoniſchen Kraft des Strebens und dem ſtets wieder zurück

weichenden Ziel, eine wahre Menſchentragödie, in der wir ſelber

Alle mitſpielen. -

Unendlich klarer, und darum auch theatraliſch ſo viel wirk

ſamer, hat Gutzkow in Uriel Acoſta einen dieſer ewigen Conflicte

gezeichnet. Es iſt die Art und Weiſe, wie die alten Mächte ſich

verbünden, um gegen eine neue eben auftauchende Ueberzeugung

ſich behaupten zu können. Herodot und Pilatus, ſagt ſchon das

Evangelium, wurden Freunde, als ſie Beide Chriſtum ans Kreuz

brachten. Gegenüber dem Forſcher Acoſta, aus deſſen Schule

Spinoza hervorgeht, vereinigen ſich alle frühern Glaubensmei

nungen der Synagoge, und in ihren Vertretern durfte Gutzkow

die Theologen ſeiner eigenen Tage zeichnen, indem er die Be

gebenheit des Stücks klüglich um zwei Jahrhunderte zurücklegte.

Unſchwer erkennt man in de Santos den fanatiſchen Hengſten

berg, in de Silva den ſelbſt nur philoſophiſch gläubigen Schleier

macher, der aber darum die Kirchengemeinſchaft nicht auflöſen

will und das Bekenntniß der Gemeinde mit ungläubigen Lippen

nachbetet. In Akiba endlich, der es für höchſt lächerlich hält,

daß der „Acher“ gar nicht einmal gelebt haben ſoll, erkennt ſich

die alte feiſte Paſtorenorthodoxie, welche die Pfründen beſetzt hat

und ſogar tolerant gegen den Freigeiſt ſein kann, da er ſie bei

ihren Lebzeiten noch nicht incommodiren wird. Wenn beim Er

ſcheinen des Stückes wir Jüngeren Uriel Acoſta mit Dr. Strauß

überſetzten, ſo erlebten wir ja das Alles mit, und weil es ſo

ganz das zeichnete, was bei Erſchließung eines neuen Horizontes

immer in alten Parteien vorgeht, darum griff gewiß dies

Drama Gutzkows tiefer und dauernder ein, als ſeine übrigen

Theaterſtücke. - -

In den Pfad dieſer Meiſterwerke, die ewige Conflicte ſchil

dern, wollte auch ich eintreten, als ich den Nimrod entwarf.

Ich ſpreche nicht von Vergleichen mit ihnen, ich ſpreche nur von

der Gattung. Auch im Nimrod iſt eine ewige und darum auch

jeden Menſchen anrührende Frage behandelt: die Stellung

des Individuums zum Staat.

Die ganze Exiſtenz des Staates iſt auf zwei Kräfte be

gründet, die ſich doch auszuſchließen ſcheinen und darum ewig

bekämpfen: auf die Auctorität und auf die freie Selbſtbeſtimmung.

Ein Recenſent hat den Nimrod ein republikaniſches Drama

genannt. Daß da der Schwerpunkt noch nicht liegt, beweiſt

ſchon der Umſtand, daß ja Nimrods Gegnerin Ada ſelbſt Fürſtin,

ja „ſogar Legitimiſtin iſt und ihren kleinen Sohn zum Häuptling

der Wüſtenſtämme wählen läßt. Der Conflict iſt tiefer gelegt,

wir leben ihn Alle durch, ja alle unſere Leiden kommen aus

ihm. Es iſt, ganz praktiſch gefaßt, die Frage: Sind wir um

des Staates willen da, oder iſt der Staat um unſertwillen da?

In dieſer Frage theilten ſich z. B. Griechenland und Rom,

und doch waren ſie beide Republiken. Athen hat die menſchliche

Individualität ausgeſtaltet, Rom ſie dem Staate unbedingt

unterworfen. Dort handelt ein Verbannter wie Alcibiades that,

hier einer wie Coriolan that.

Die Menſchen der Urzeit haben um ihrer ſelbſt willen den

Staat gegründet; ſie brauchten es nicht zu thun und hätten es

nicht gethan, wenn ſie in der Gemeinſchaft nicht ihren eigenen

Vortheil geſehen hätten. Nun aber breitet ſich der Staat aus

durch Eroberung, und von dem Augenblick an iſt er nicht mehr

da um der Eroberten willen, ſondern die Eroberten ſind da

um des Staates willen; ihre freie Selbſtbeſtimmung hört auf,

man braucht ihr Land als Bollwerk, man macht ſie ſelber zu

Sklaven oder preßt ſie in den Kriegsdienſt des Eroberers.

Die Auctorität, welche den Standpunkt vertritt, daß der

Menſch da ſei um des Staates willen, wird ſich in der Monarchie

verkörpern. Dieſe faßt in jüngeren Völkern die Kräfte der

Einzelnen zuſammen, vertauſendfacht ſie durch die Vereinigung,

ſchafft ſo die Mittel einer großartigen Exiſtenz und ſteigert

Reichthum und Bildung ſo raſch, daß das Volk allen ſeinen

Nachbarvölkern überlegen iſt. Der König glaubt an ſeine Miſ

ſion, die er erfolgreich ſieht, und vererbt den Glauben auf

ſeine Dynaſtie. Dieſe erhebt nun die Auctorität zum Princip.

Dem Staat muß Alles dienen, aber l'état c'est moi, alſo mir

muß Alles dienen. Wie erſt Alles ſeine Selbſtbeſtimmung um

des Staates willen verlor, verliert nun der Staat alle ſeine

Rechte an den Herrſcher, und aus dem Chalifen iſt der Sultan

geworden.

Auf dieſem Punkte beginnt aber nun der Gegenpol an

Kraft zu wachſen. Mit der Gewalt eines Inſtinctes erwacht in

den Menſchen der Trieb der Selbſtbeſtimmung; wie eine Natur

kraft bricht die Empörung los. Wird ſie beſiegt, ſo geht die

Monarchie nun erſt recht in den Abſolutismus über; ſiegt ſie,
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ſo ſchafft ſie eine Auctorität, die nicht mehr wagen darf, ſich

mit dem Staat zu verwechſeln.

Dieſer Conflict iſt der Inhalt des Nimrod. Um ihn als

den ewigen darzuſtellen, der er iſt, mußte er in die Anfänge

der Menſchheit zurückgelegt werden, wo alle Geſtaltung noch

ganz flüſſig iſt. Eben darum kann das Schickſal hier ſo raſch

ſchreiten. Gewiß ſind im Nimrod Entwickelungen in ein Menſchen

alter zuſammengedrängt, die in der Geſchichte Jahrhunderte

nöthig hatten, um ſich zu vollenden. Aber das Drama dieſer

Gattung iſt wie in der Malerei die Landſchaft, die in einen

Rahmen von ein paar Quadratfuß eine meilenweite Vedute ein

ſpannt. Und wiederum iſt es wie in der Poeſie der Mythos:

wahr ſoll es ſein, wirklich braucht es nicht zu ſein.

Nahm ich nun zum Vertreter der Auctorität einen helden

haften Mann, ſo konnte dieſe Naturgewalt der Selbſtbeſtimmung

nur in einer großartigen Frau verkörpert werden. Denn das

Weib, das für ſein inneres Leben zum Centrum das Herz hat,

läßt ſich von der Staatsallmacht nicht blenden. Im Weibe lebt

unzerſtörbar die Individualität, das Recht der Familie gegen

den Staat. Ein Mann beugt ſich nur zu gern den ſogenannten

höheren Zwecken; das Weib läßt ſich von ihrem Stand nicht

herunterphiloſophiren, daß ſie ſagt: Ich und die Meinigen

haben von der Natur Anſpruch auf Glückſeligſeit, und um des

Staates willen darf Niemand ſie mir zerſtören. Im Augenblick,

wo eine Frau Mutter wird, nimmt ſie mit ihrem Kinde auch

unter ihren Schutz das erſte, urſprüngliche, oft verdunkelte, aber

nie zu vertilgende Menſchenrecht, daß der Menſch da ſei um

ſein ſelber willen, und nicht, um für irgend etwas außer ihm

verbraucht zu werden.

Trat ich aber mit einem Drama in eine Urzeit hinaus,

wo die elementaren Triebe der Menſchheit noch ſo unverhüllt

ſpielen, ſo war, mir auch eine neue Form geboten. Seit hundert

Jahren haben wir für die Tragödie den reimloſen Jambus aus

England zu uns verpflanzt; vorher hatten wir hundert Jahre

franzöſiſche Alexandriner zugeſtutzt. Für ein Drama, das durch

das Eden einer erſten unberührten Welt ſchreitet, paſſen weder

einförmige Chauſſeepappeln noch die hohen beſchnittenen Taxus

hecken von Verſailles. Ich griff auf den alten kurzen Reimvers

zurück, in welchem ſchon die frühſten Dramen des deutſchen

Mittelalters ſtammeln, und gewann damit zunächſt das Mittel,

für eine Zeit, in der das Herz des Menſchen noch heißer ſchlug,

auch lyriſch werden zu können, dann aber die Sicherheit, daß

die Schauſpieler mir nicht improviſiren konnten, ſondern meine

Rollen ordentlich lernen mußten.

Was nun bei einem Werke wie dieſes die Gefahr war, wer

ſieht es nicht? Ließ ein ſo tiefer politiſcher Conflict ſich ſo

darſtellen, daß der Gedanke nicht das Intereſſe an den Perſonen

erdrückte? Daß neben dem dramatiſchen Gehalt die Theater

wirkung möglich blieb? Fehlte das, ſo blieb Nimrod ein Buch

drama; gelang es, ſo war ſein Erfolg ſicher, weil ſein Thema

allen Menſchen ans Herz griff.

Ob es nun gelungen iſt oder nicht, dies habe nicht ich zu

entſcheiden. Gewiß aber lag in dem Zweifel an der Möglich

keit der Hauptgrund, warum der Nimrod bei ſeinem erſten Er

ſcheinen ſo ganz wie ein Schlag ins Waſſer vorüberging. Die

Kritik hielt ſich faſt nur an Aeußerlichkeiten, die Kreuzzeitung

machte einen Kalauer, Gutzkow ſpottete darüber, daß Anweiſungen

für das Theater gegeben ſeien in einem Drama, das ja nie vor

die Lampen treten könne. Die Leſewelt war mir nicht günſtiger.

Ich habe über dieſelbe mich ſonſt nicht zu beklagen, denn der

Otto Schütz hät über fünfzig Auflagen erlebt. Vom Nimrod

aber haben fünfzig Millionen Menſchen, welche Deutſch als ihre

Mutterſprache leſen, in zwei und zwanzig Jahren noch nicht

fünfhundert Exemplare verbraucht!

Nun iſt auf Anregung einer thatkräftigen Freundin, der

ich ganz zufällig das Stück zugeſandt hatte, die Aufführung auf

dem Stadttheater in Leipzig erfolgt. Ich habe der Direction

und allen Mitwirkenden für verſtändige Kürzung, vorzügliche

Ausſtattung und treuen Eifer zu danken; haben doch geachtete

Schauſpieler dem Dichter zu Ehren ſogar die ganz kurzen Neben

rollen nicht verſchmäht. Auch die Begleitung durch die von

Herrn Kapellmeiſter Nickiſch componirte Muſik war vortrefflich.

Ueber den Erfolg des Stückes haben die Zeitungen berichtet; es

ſcheint gerade auch die theatraliſche Wirkung überraſcht zu haben.

Seitdem iſt Nimrod auch auf einer mittleren Bühne, hier

in Zürich, dreimal in einer Woche vor gefülltem Hauſe gegeben

worden; die Ausſtattung minder glänzend als in Leipzig, aber

poetiſch und mit Phantaſie angeordnet. Von Seiten der Schau

ſpieler wieder die liebevollſte Bemühung, der Intention des Dichters

gerecht zu werden. Dazu ein Publicum für ein Stück wie dieſes

wie gemacht, da hier Jedermann mitten in der Politik ſteht.

auch lieben.

Die Aufführung in Zürich, ſo ſcheint es, hat den Beweis geliefert,

daß Nimrod in Leipzig nicht darum allein geſiegt hat, weil er

dort ein Ausſtattungsſtück geweſen iſt.

In Deutſchland hat bisher keine andere Bühne das Drama

verlangt. Wer es lieſt, wird begreifen, daß ſeine Stunde noch

nicht gekommen iſt. Vielleicht entſchädigen Denkende mich in

zwiſchen für die Ungunſt der Zeit, indem ſie es endlich leſen.

Mes jours viendront. Ich ſchließe mit einigen Zeilen, welche ich

der erſten Darſtellerin in der „Ada“ auf der deutſchen Bühne,

Fräulein Weſſely in Leipzig, auf ihren Wunſch ins Album ſchrieb:

Du hobſt mein Werk zum erſten Mal ans Licht,

Das heut zu laut von Manneswürde ſpricht;

Noch einmal drum wird's vor dem Volk verſchwinden,

Bis Frauenherzen ſich wie Ada finden!

Dann in der deutſchen Freiheit Morgenwehen

Wird Nimrod von den Todten auferſtehen,

Für mich vielleicht zu ſpät – doch Du wirſt leben,

Und heut ſoll Wunſch und Hoffnung mich erheben,

Daß über meinem Grab ein Kranz Dir grüne

Als Adas Schöpf'rin auf der deutſchen Bühne!

„Schein.“

Ein Skizzenbuch in Verſen von Carl Hoff.*)

In einer rheiniſchen Stadt, die ein Jeder nach der Schil

derung ſofort erkennen muß, wenn ſie auch der discrete Dichter

nicht nennt, – in Düſſeldorf lebte eine Frau Kanzleiräthin mit

ihren beiden Töchtern, Agnes und Johanna. Die Frau Kanzlei

räthin iſt keine ſehr angenehme Dame. Sie beſitzt eine gewiſſe

hausbackene Klugheit, ſie verſteht ſich auf ihr Intereſſe, und ihre

mütterlichen Gefühle finden beſonders in dem Wunſche Aus

druck, ihre Töchter gut unterzubringen. Nebenbei iſt ſie klatſch

ſüchtig, ziemlich boshaft und vollkommen herzlos. Die beiden

Mädchen ſind grundverſchiedene Naturen. Johanna iſt nicht

eben ſchön, ein unanſehnliches aber herzensgutes Geſchöpf. Ihr

Geſicht hat etwas Sympathiſches, Liebenswürdiges, aber nichts,

was irgend wie in die Augen fiele oder blendete. Auch ihr

Weſen iſt ſchlicht, beſcheiden, zurückhaltend, beinahe verſchloſſen.

Aber je mehr man ſie kennen lernt, deſto mehr lernt man ſie

Ein goldenes Herz, das keiner niedrigen Regung

fähig, das nur im Beglücken glücklich iſt. Hannchen iſt wenig

im elterlichen Hauſe; ſie verbringt den lieben langen Tag bei

der alten braven Frau Berger, der „Tante Berger“, wie ſie ge

nannt wird, der Beſitzerin eines Spielwaarengeſchäftes, in dem

Johanna die ſchönſten Stunden ihrer Kindheit hat verbringen

dürfen. Damals war Joſef Berger, der Sohn der Tante, ihr

liebſter Geſpiele und ihr beſter Freund.

„Kein ſehr ſchöner und begabter,

Doch gewiß ein guter Junge.“

Joſef iſt inzwiſchen, wie die meiſten jungen Rheinländer,

zu ſeiner Ausbildung auf ein paar Jahre nach Paris gegangen,

hat ſich dort den höheren Schliff angeeignet und bei der Ge

legenheit ſeine Heimat, ſeine Mutter und ſeine kleine Freundin

*) Stuttgart, W. Spemann.
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ungefähr vergeſſen. Er iſt, wie geſagt, durchaus kein ſchlechter

Menſch, im Gegentheil: er iſt nur ein oberflächlicher, gewöhn

licher junger Mann, dem Paris natürlich außerordentlich imponirt,

und der von den Zerſtreuungen der Großſtadt ganz in Anſpruch

genommen wird. Hannchen denkt noch immer an ihren Freund

aus den Tagen der Kindheit, und die gute Tante Berger hat

ihren Lieblingsgedanken nicht aufgegeben, daß Joſef eines Tages

wieder zur Vernunft und zur Heimat kommen und Hannchen zur

Frau nehmen werde.

Agnes unterſcheidet ſich in allem Weſentlichen von ihrer

Schweſter Johanna. Sie iſt viel weniger gut, kälter und ſtrenger

und auffallend ſchön. Wir werden ſie gleich näher kennen lernen,

wenn wir ſie in der Werkſtatt des jungen Malers Freiwald wieder

treffen, der der Frau Kanzleiräthin das Atelier abgemiethet hat.

Freiwald gehört zu jenen Dutzendkünſtlern, die aus dem Stadium,

ein vielverſprechender junger Mann zu ſein, niemals heraus

kommen, die beſtändig an einem Bilde arbeiten, das unzweifel

haft auf der nächſten Ausſtellung Senſation machen und ſich

zu einem hohen Preiſe verkaufen wird. In Bezug auf alles

Aeußerliche läßt Herr Freiwald als Maler natürlich nichts zu

wünſchen übrig. Er iſt ein hübſcher, friſcher junger Mann, der

bei den Aufführungen im „Malkaſten“ als äußerſt verwendbar

befunden und demgemäß auch verwendet wird. Er pfeift mit

einer ſeltenen Virtuoſität die „letzte Roſe“, ſein Atelier iſt ſo

„echt“ wie nur irgend möglich; es hapert eben nur an einem: an

der rechten Ausübung ſeiner Kunſt. -

Wir lernen Herrn Freiwald alſo in ſeinem Atelier kennen:

„An den Wänden hängt Gott weiß was,

Studien, Waffen, eine Gambe,

Gobelins, ein paar gemalte

Lebensgroße Nuditäten.

Eine Zone blauen Rauches

Zieht ſich hin in Manneshöhe.

Drüber mag die Luft ja rein ſein,

Unten riecht's nach Terpentinöl

Und nach türkiſchen Cigarretten;

Denn Herr Freiwald raucht beim Malen,

Und wir treffen ihn bei beiden

Nützlichen Beſchäftigungen.“

Herr Freiwald wartet auf ſein Modell, eine junge Dame

im Koſtüm Henry quatre, und als dieſe endlich eintritt, erkennen

wir in ihr Agnes wieder, der wir früher einmal als Kind

flüchtig begegnet ſind.

„Eng umſpannt den jungen Körper

Faltenlos der ſammtne Panzer,

Wie der Hals, ſo kühn und grade

Wächſt empor aus weißen Schultern!

Wie das Köpfchen ſitzt. Die Haare

Perlenfarben, ſeidenglänzend,

Hochgekämmt im runden Nacken

Sich zu weichen Flechten ſchlingen.

Und der Mund und dieſe Augen!

Armer Künſtler, armer Stümper!

Dieſe Farben, dieſe Formen,

Dieſer Schein iſt nicht zu bannen.

Kühl und vornehm iſt ihr Antlitz,

Klar und kühn der Blick der Augen,

Und die ſchön geſchnittnen Lippen

Zeigen ihren Eigenwillen.

Doch das Haar. – Hier fehlen Worte!

Ueppig und verführeriſch iſt's,

Im Geſchmacke Veroneſens,

Lüſtern, hoch und frei geordnet.

Aus den ſchmalen Schultern drängt ſich

Schlank und voll der junge Buſen,

Und es biegt der Hals zum Nacken

Sich in wunderbarer Curve.

Ihre weißen Hände ruhen,

Ihre feinen Fingerſpitzen,

Weich wie welke Roſenblätter,

“ In dem Sammt, dem hellen, tiefen.“

Herr Freiwald und die ſchöne Agnes ſind im Geheimen

verlobt. Natürlich weiß die Frau Kanzleiräthin darum und ſie

iſt mit der Sache ganz einverſtanden; denn Herr Freiwald wird

ja eines Tages ein großer Künſtler werden nnd viel Geld ver

dienen. Das iſt eine ausgemachte Sache.

Jetzt tritt ein Ereigniß ein, das die Familie der Kanzlei

räthin ſehr nahe berühren ſoll. Der reiche Brauer, der in der

ſelben Straße wie die Kanzleiräthin wohnt, iſt mit Hinterlaſſung

eines koloſſalen Vermögens geſtorben, und ſein Sohn Erich, der

in Amerika verſchollen war, iſt gerade noch rechtzeitig ein

getroffen, um das Verzeihen ſeines Vaters zu erlangen und die

Erbſchaft anzutreten. Dieſer Erich, den bisher kein Menſch in

Düſſeldorf gekannt hat und der nun auf einmal eine der beſten

Partien der Stadt wird, erblickt beim Begräbniß ſeines Vaters

die ſchöne Agnes, die neben ihrer Mutter, der Kanzleiräthin,

am Fenſter ſteht; und die geſcheidte Frau Kanzleiräthin, die ſich

aufs Mienenſpiel verſteht, merkt ſofort, daß die Schönheit ihrer

Tochter dem reichen jungen Manne aufgefallen iſt. Sie über

zeugt ſich bald, daß ihre Wahrnehmung ſie nicht getäuſcht hat.

Auf der Eisbahn ſucht Erich ſich Agnes zu nähern, es gelingt

ihm, und die Mutter thut alles Mögliche, um das glimmende

Feuer zum hellen Brande anzufachen. Sie fängt damit an, den

unbequemen Störenfried, den Maler Freiwald zu beſeitigen. Sie

erinnert ſich plötzlich, daß ihr dieſer ſeit ſehr langer Zeit den

Miethszins ſchuldig geblieben iſt, daß das bewußte Bild, das er

ſeit Jahren „nächſtens“ verkaufen wird, noch immer nicht verkauft

worden iſt, und in entſchieden kriegeriſcher Stimmung ſucht ſie

den Miether, den ſie ſchon nicht mehr als Bräutigam ihrer

Tochter betrachtet, auf; es kommt zu einer ſehr lebhaften Scene,

„In der Hand den Malſtock ſchwingend

Wahrt er ſich zuletzt das Hausrecht;

Höhnend ihre beiden Fäuſte

Stemmt die Räthin in die Seite.

Eine prächtge Gruppe war es;

Wie zum Segnen hat darüber

Eine große anatom'ſche

Gypsfigur die Hand gebreitet.“

Freiwald wird alſo abgethan, und der junge Amerikaner

eingeſponnen. Erich iſt ſchon Hausfreund, und er darf es ſich

geſtatten, den beiden Damen, der Frau Kanzleiräthin und Agnes

– Johanna ſitzt immer drüben und verplaudert die Zeit mit

der guten Tante Berger – zum Faſchingsball das Geleit an

zutragen. Da trifft nun Agnes, die ſich in einen ſchwarzen

Domino gehüllt und das Geſicht mit einer Maske bedeckt hat,

mit Freiwald wieder zuſammen. Die Räthin, die ſich gleich

falls unkenntlich gemacht hat, verhindert die Kataſtrophe dadurch,

daß ſie mit verſtellter Stimme den jungen Künſtler anredet, ihn

intriguirt und aus der gefährlichen Nähe ihrer Tochter und ihres

präſumtiven Schwiegerſohnes entfernt.

„Die Räthin ſpielte die Rolle brillant

Und die Komödie glückte.

Sie war ſo munter und ſo pikant,

Den Künſtler ſie völlig berückte.

Er tanzte mit ihr ein paar Mal herum.

– Der Kanzleirath dreht ſich im Sarge um.

Sie huſchte davon und eilte ſofort,

Die Beiden wieder zu finden . . .
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Das Mädchen ſaß, das Köpfchen geſenkt,

Zur Seite ſtand der Begleiter,

Begrüßend die Räthin den Fächer ſchwenkt

So ausgelaſſen und heiter.

Sie fand die Beiden erſtaunlich kühl,

Es ſtimmte durchaus nicht mit ihrem Gefühl.“

Auf dem Heimwege geſteht Agnes ihrer Mutter, daß Erich

um ihre Hand angehalten, daß ſie aber, da ſie den jungen

Künſtler nicht vergeſſen kann, Erich abgewieſen habe. Man kann

ſich die Entrüſtung der Frau Kanzleiräthin denken. Indeſſen,

da Agnes trotzig an ihrer Jugendliebe feſthält, muß die Kanzlei

räthin ſchließlich nachgeben, und einige Monate ſpäter wird Frei

wald wieder in Gnaden aufgenommen. Bei dem großen Mal

kaſtenfeſte zeigt er ſich zum erſtenmale öffentlich mit ſeiner Braut.

Das Malkaſtenfeſt iſt hier ſo geſchildert, wie es nur von einem

Maler, der an dem Gelingen desſelben ſelbſt einen weſentlichen

Antheil hat, beſchrieben werden kann. Aus dieſem wunderbar

gelungenen Gemälde des Künſtlerfeſtes will ich nur eine Einzel

heit mittheilen: den Zug der Shakeſpeare'ſchen Geſtalten.

„Und jetzt! Wer naht mit majeſtät'ſchen Schritten?

Die Kön'ge kommen, Macbeth, Lear, heran.

Die großen Werke ſind's des größten Briten,

Othello folgt mit Desdemona, dann

Die finſtere Geſtalt Richards des Dritten,

Miranda und der arme Caliban.

Die luſt'gen Weiber mit dem feiſten Thoren,

Titania, Zettel mit den Eſelsohren.

Geſpenſtiſch ſehen wir vorübergehen

Den Geiſt. Und dann erſcheint ein neues Paar,

Es reckt ſich Alles, um es recht zu ſehen, -

So ſchön und überraſchend keines war.

Ophelia jetzt und Hamlet vor uns ſtehen,

Der Anblick iſt beſtrickend, wunderbar.

Die Menge flüſtert, durch die Gläſer ſtierend, –

Die Räthin blickt im Kreiſe triumphirend.

Ein Hamlet iſt's! Fürwahr, wie jemals einer!

Sein dunkles Aug' verſchleiert, müde blickt.

Die vollen Lippen ziert ein Bart, ein kleiner,

Von dem Barett die Reiherfeder nickt.

Im ſchwarzen knappen Sammt erſcheinet feiner

Freiwalds Geſtalt und überaus geſchickt,

Der weite Mantel muß als Folie dienen,

Den bleichen int’reſſanten Trauermienen.

Vom fahlen Haar umflattert und umfloſſen,

Mit vollem, weißen Mohn das Haupt bekränzt,

Von mildem, weichen Lichte übergoſſen

In zauberhaftem Reize Agnes glänzt.

Dem Reich der Träume ſcheint dies Bild entſproſſen,

Liebreiz und Schönheit ſich in ihm ergänzt.

Die ſchlanken zarten Arme fallen nieder

So rührend ſchön an dem phantaſt'ſchen Mieder.“

Dieſer Feſtabend wird für Agnes verhängnißvoll. Ophelia

und der Dänenprinz entziehen ſich dem Gewühl. Freiwald hat

von den Abſichten Erichs munkeln hören und dringt auf ein

Geſtändniß. Agnes ſagt ihm ſchließlich die Wahrheit. Freiwald

iſt außer ſich; er zweifelt an der Beſtändigkeit der Liebe ſeiner

Braut, ſie verſöhnt ihn – zu ſehr – und gibt ihm einen zu

untrüglichen Beweis ihrer Liebe.

Der Herbſt iſt da. Freiwald iſt es in Düſſeldorf ſchwül

geworden und er hat ſich irgendwo anders niedergelaſſen. Er

hat ſein Wort gebrochen, „menſchlich ordinär“, ſagt Heine. Agnes

weint Tag und Nacht; ſie kann's der Mutter nicht länger ver

bergen. Die Kanzleiräthin iſt vor Allem eine vernünftige Frau;

ſie ſinnt alſo auf Mittel, die ſchrecklichen Folgen des Unabänder

lichen möglichſt zu vermeiden. Plötzlich erſcheint denn auch bei

der Kanzleiräthin eine unbekannte Frau, die für eine „Tante

aus Holland“ ausgegeben wird, und die den lebhaften Wunſch

äußert, eine der lieben Nichten einige Zeit bei ſich zu ſehen.

Agnes wird veranlaßt, die liebenswürdige Einladung anzu

nehmen. Der Abſchied zwiſchen den beiden Schweſtern iſt er

greifend. Johanna hat bisher natürlich keine Ahnung von dem,

was geſchehen iſt.

„Mütterlich ſie an ſich drückend,

Wie ein Kind, hält nun Johanna

Bittend, tröſtend, flehend, ſchmeichelnd

In den Armen ihre Schweſter.

Keine Antwort. – Leiſe ſchüttelt

Schwermuthsvoll das Köpfchen Agnes,

Und von Neuem ihre Schweſter

Fleht um Liebe und Vertrauen.“

Da ergreift die Hand Johannas

Plötzlich Agnes mit der ihren,

Drückt ſie an ſich unterm Herzen

Dort, wo ſich das Leben regte. –“

Bei der Tante in Holland erblickt ein kleiner Junge das

Licht der Welt. Nach einiger Zeit kehrt Agnes nach Düſſeldorf

zurück. Ihre Abweſenheit iſt eben ſo wenig aufgefallen wie ihre

Wiederkehr jetzt bemerkt wird. Und wieder vergehen einige

Wochen, da melden die Blätter die Verlobung von Fräulein

Agnes mit Herrn Erich junior. Die Kanzleiräthin hat es end

lich ſo weit gebracht, daß Agnes den wiederholten ſtürmiſchen

Bewerbungen des Amerikaners nicht mehr widerſtand. Der Tag

der Hochzeit kommt heran. Agnes ſtrahlt, wenn man von einem

etwas ſchwermüthigen Ausdruck ihrer Augen abſieht, mehr denn

je in blendender Schönheit. Die arme Johanna dagegen! Das

ſtillvergnügte Kind von ehedem iſt wie ausgetauſcht. Sie hat

das Lachen ganz verlernt; ſie iſt tiefunglücklich. Außer der

Mutter und der zweifelhaften Tante aus Holland, die ihre

Discretion verkauft hat, iſt ſie die einzige Mitwiſſerin des Ge

heimniſſes. Es laſtet centnerſchwer auf ihr; es drückt ſie zu

Boden. Und als nun Agnes im bräutlichen Schmuck in ihr

Zimmer rauſcht, da kann ſich Johanna nicht länger beherrſchen –

„Und verändert klingt die Stimme,

Wie ſie jetzt die Schweſter bittet

Flehentlich noch abzulaſſen,

Abzulaſſen von der Lüge.

Bei dem Blute unſres Heilands,

Agnes, laſſe von der Lüge!

Gott der Herr wird uns verderben,

Gehſt du ſo ins Sacrament.

Gott der Herr wird uns verleihen

Muth und Kraft – ſo bleib und höre,

Schlimmer iſt, als dein Vergehen,

Agnes, deine freche Lüge.

Geh zu deinem armen Kinde!

Wage nicht den Kranz zu tragen

Unterm Bild der reinen Jungfrau.

Stroh geziemte dir ſtatt Myrthen.“

Agnes, die zunächſt von den Bitten ihrer unſchuldigen

Schweſter tief bewegt worden iſt, gewinnt nach einem heftigen

Seelenkampfe die Faſſung wieder, ſchleudert das unglückliche

Mädchen von ſich und kniet mit dem Myrthenkranze an der

Seite des beglückten Gatten vor dem Altar nieder. Johanna aber

gelobt ſich zur ſelben Stunde, Sühne zu thun für die Schweſter

und den Schleier zu nehmen. Sie hält ihr Gelübde, ſie weiſt

die Bewerbung des guten Joſef, der pariſeriſch verfeinert, aber

gerade ſo gutmüthig und ſo unbedeutend wie früher heimgekehrt

iſt, zurück, zum großen Leidweſen der guten alten Tante, die

bald das Zeitliche ſegnet. Johanna wird von ihrem Orden

über das Meer geſchickt und erliegt dort dem gelben Fieber.
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Dort, im fernen Land, ruht „das reinſte Weſen, das die Erde

trug“ -

„Und es litt und ward zertreten,

Litt und ſtarb und ward vernichtet.“

Agnes aber –

„Sie lebt, verwöhnt von aller Welt,

Gefeiert und beneidet,

Verdeckt mit Glanz die Seelenqual,

Die ſie im Innern leidet.“

Die bitterſte Reue plagt ſie. Sie gedenkt des Kindes, das ſie

verlaſſen, der Schweſter, die ſie zu Grunde gerichtet und des

armen Joſef, deſſen Glück ſie zerſtört hat. Der Gram und

das furchtbare Geheimniß nagen an ihrem jungen Leben.

„Sie welkte hin, das Jahr verrann,

Die Hoffnung iſt entſchwunden.

Sie wußt es wohl. Es kamen dann

Die langen Leidensſtunden.

Sie hat's ihm geſagt in ſtiller Nacht,

Der Mond hat ins Zimmer geſchienen,

Er hat an ihrem Bette gewacht

Mit kummererfüllten Mienen.

Das Feuer glimmte im hohen Kamin

Die Lampe brannte umdüſtert;

Da ſchlang ſie verzweifelt die Arme um ihn

Und hat es ihm zugeflüſtert.

Sie hielt ihn umklammert und ließ ihn nicht

Bis daß ihr die Kräfte ermattet.

Es war des ſchweigenden Mannes Geſicht

Von tiefem Dunkel umſchattet.

Dann hat ſie ihres Gatten Hand

Auf ihrer Stirn empfunden;

Ein ſchwacher Schrei ſich der Bruſt entwand

Dann hat ſie Thränen gefunden.

Sie hat des geliebten Mannes Hand

Geküßt und mit Thränen begoſſen;

Er beugte ſich nieder, der Schatten verſchwand,

Sie waren vom Mondlicht umfloſſen.“

Agnes ſtirbt dahin. Ein Sonnenſtrahl verklärt ihre letzten

Stunden; denn Erich bringt ihr ihr Kind. Die Frau Räthin

bleibt vollkommen conſequent in ihrer Rolle:

„Die Scene hat ſie tief verletzt,

Sie hat ſich nichts vergeben.

Mit dem, was er ihr ausgeſetzt,

Kann ſie behaglich leben.“

Der Knabe wird von Erich an Kindesſtatt angenommen.

Der gute Joſef verunglückt, und der Maler Freiwald wird ſchon

hienieden von ſeinem Schickſal in der Geſtalt einer reichen Gattin

und einer Schwiegermutter ereilt, die ihn für alle Frevel, die

er begangen, ſchwer büßen laſſen.

„Ein reiches Weib hat er erzielt

Und ſteht vortrefflich im Futter.

Verhängniß! Den Schlüſſel zum Gelde behielt

Die tückiſche Schwiegermutter.

Es iſt ein fürchterliches Weib!

Ein äſthetiſch geartetes Weſen;

Er muß derſelben zum Zeitvertreib

Des Abends Gedichte leſen.

Sie ſammelt bei Thee und ſüßem Reis

Die Sklaven des Hauſes mitunter;

Dann leſen periodiſch und klafterweis

Sie klaſſiſche Dramen herunter.

Er hat die Hölle auf Erden ſchon,

Wir wollen nicht fürder grollen.

Er lieſt, als Gatte und Schwiegerſohn,

Die Väter- und Heldenrollen.“

Das iſt die Geſchichte, die uns Carl Hoff, einer der begab

teſten und genialſten jungen Maler, auf die wir ſtolz ſein können, in

baldlaunigen undübermüthigen, baldgedankenreichenundſtimmungs

vollen Verſen erzählt. Ich habe den Maler und Dichter ſo oft mit

ſeinen eigenen Worten reden laſſen, daß ich eine eigentliche Kritik

nicht zu ſchreiben brauche. Wenn ein Maler des geſchriebenen Wortes

mächtig iſt, dann nimmt er es in den Schilderungen mit den

Beſten auf; wir haben in Berlin, um nur ein Beiſpiel anzu

führen, in Ludwig Pietſch das glänzendſte Beiſpiel für dieſe Be

hauptung. Die Anſchaulichkeit in den Schilderungen, die uns

Carl Hoff in ſeinem epiſchen Gedichte gibt, iſt erſtaunlich. Die

Figuren, die Gruppen, die Landſchaften, die Interieurs, – es

ſind lauter vortrefflich gezeichnete und coloriſtiſch meiſterlich be

handelte Bilder, die mit ſeltener Prägnanz in Worte umgeſetzt

ſind. Auch in den Worten behandelt Carl Hoff das „Clair

obscur“ mit wahrer Virtuoſität. Einige der Hauptfiguren ſind

eigentlich nur ſkizzirt und in unbeſtimmten Tönen gehalten, wie

z. B. Hannchen. Aber wie wirkungsvoll iſt gleichwohl die Er

ſcheinung! wie hebt ſie ſich trotz der legeren Behandlung von

ihrer Umgebung ab, wie unendlich liebenswürdig und ſympathiſch

iſt das Bild! Carl Hoff iſt auch ein Philoſoph; er liebt das

Grübeln. Aber hier bleibt das „Clair“ aus und das „Obscur“

dominirt allzuſehr. Einige der philoſophiſch-ſpeculativen Ein

ſchiebungen laſſen in der That die rechte Durchſichtigkeit ver

miſſen. Bisweilen wird man auch durch gewiſſe Längen ermattet,

eine gewiſſe liebenswürdige und geiſtreiche Redſeligkeit macht ſich

zu breit; es ſtört mitunter auch der gar zu ungezwungene Atelier

ton. Wörter und Sätze wie die folgenden ſollten füglich aus

einem ſauber gearbeiteten Gedichte ausgeſchieden werden: „Däm

lich“, „furchtbar häufig“, „Ha, ha, denkt Mancher, jetzt geht's

los“, „Nein, ſo 'was!“ und nun gar die „Potipheuſe“, die den

keuſchen Joſef verführen will! Das ſind garſtige Ausſchrei

tungen der Künſtlerlaune. Ebenſo iſt die burſchikoſe Umſchrei

bung „er verſchwand von der Bildfläche“ für „er ſtarb“ ſchwer

zu billigen. -

An Einzelheiten wäre vielleicht noch Manches auszuſetzen;

aber im Großen und Ganzen iſt die Geſchichte ebenſo gut er

funden, wie künſtleriſch vorgetragen. Die Form iſt faſt durch

gehends vortrefflich, bisweilen ſogar, wie man ſich ſelbſt über

zeugt haben wird, noch mehr als das. Reim und Rhythmus

ſind kunſtvoll gewählt und ungezwungen. Eines hat mich bei

der Lecture etwas verdroſſen: die zu häufige oder, wie Hoff ſagen

würde, die „furchtbar häufige“ Berückſichtigung des Titels „Schein“,

der ſchon in dem philoſophirenden Eingangsgedichte vollkommen

zur Genüge motivirt wird. Faſt in jedem Kapitel ſtellt ſich das

Wörtchen „Schein“ beziehungsvoll ein und mit verſtimmender Ab

ſichtlichkeit. Man denkt unwillkürlich an den Gymnaſiaſten, der

zur Confirmation die erſte Uhr bekommen hat und nun alle fünf

Minuten das glänzende Ding aus der Taſche holt und beſieht.

Aber wie geſagt, trotz der geringfügigen Ausſtellungen eine ſehr

liebenswürdige, erfreuliche, künſtleriſche Arbeit, die als eine voll

kommen genügende Legitimation zur Aufnahme des Malers in

die Zunft der Schriftſteller von Beruf dienen kann.

Paul Lindau.

Die Frau eines großen Dichters.

Von J. A. Scartazzini.

Sie war von Adel und hieß Gemma. Heutzutage würde

man ſie bei uns nennen: „Frau Gemma von Alighieri geborene

von Donati.“ Zu ihrer Zeit und in ihrem Lande machte man

nicht ſo viele Umſtände und nannte ſie einfach: Monna Gemma.
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Die Geſchichte kennt ſie unter dem Namen: La Gemma di

Dante – „Dantes Gemma“. – Der Name Gemma heißt

auf Deutſch „Edelſtein“. Zu allen Zeiten haben Viele geglaubt

und behauptet, es habe der große Dichter nichts weniger als

einen Edelſtein an ihr beſeſſen. Auch heute noch gibt es ſolche,

welche dies behaupten und ſogar ſolche, die es glauben. Das

ginge am Ende noch. Allein das Traurigſte iſt, daß Dante

ſelbſt, wie ſie ſagen, es geglaubt zu haben ſcheint.

Sie iſt die Gemahlin des größten Mannes ihres Jahr

hunderts geweſen; ſie hat ihm mehrere Kinder geſchenkt. Ihr

Geſchlecht lebt heute noch fort in der Grafenfamilie der Serego

Alighieri zu Verona. Ihr Name wird genannt werden ſo

lange und wo immer Dantes Name genannt wird.

Wer hat ſie beſungen? Dante? Ach nein! er hat eine

Andere, er hat Beatrice, die ſchöne Tochter des Folco Portinari

und ſittſame Gemahlin des Simone dei Bardi mit ſeinem Liede

verherrlicht und nicht Einen Vers hat er für ſeine Gemma ge

habt. Die Zeitgenoſſen? Nein, ſie haben keine Notiz von ihr

genommen. Die Nachwelt? Auch nicht; ein Theil hat auf ſie

geſchmäht und die Anderen haben ſie nur ſchüchtern gegen die

Schmähungen in Schutz genommen. Wer hat ſie denn beſungen?

Niemand. Aber wo iſt denn das Denkmal, welches die Nach

welt ihr errichtet hat? Die Nachwelt hat ihr kein Denkmal

errichtet. Sie wird aber doch wenigſtens einen Stein auf ihr

Grab geſetzt haben mit der einfachen und in ihrer Einfachheit

ſtolzen Inſchrift: „Hier liegt Dantes Frau“? Auch das nicht.

Arme Gemma! Nicht beneidenswerth iſt dein Loos auf Erden

geweſen. -

Ueber das Loos der Friederike Brion hat man ſich dadurch

getröſtet, daß man etwa folgende Betrachtung anſtellte: „Es iſt

nun einmal das Loos des Schönen, daß es raſch vergehen muß

und zurückkehren zum ewigen Quell der Anmuth. Iſt es aber

für die wilde Roſe nicht ein edleres Geſchick, an der Bruſt des

Dichters in einem glänzenden Sommertag zu glühen, auf die

Gefahr hin, ihm im raſchen Siegeslauf bald zu entfallen, als

vom folgenden Sturme entblättert zu werden? Sei's drum;

hat ſie doch geblüht und geglüht, hat ſie ihm doch unſterbliche

Lieder geflüſtert, ſie hat nicht umſonſt gelebt wie Millionen ihrer

Schweſtern, ſie iſt doch einmal zum Gefühl der höchſten Seligkeit

gekommen – einer Seligkeit, die ausreicht, das ganze folgende

Pflichtenleben mit ihrem Widerſchein zu verſchönern!“

Das macht ſich ſehr hübſch – auf dem Papier nämlich.

Gewiß würde aber Friedrich Pecht ein nicht minder berühmter

Mann geworden ſein, wenn er dieſe Worte nicht geſchrieben hätte.

Der Gedanke: Einmal wenigſtens habe auch ich am Sonnen

ſchein des Glückes mich erlabt, kann das Unglück verſüßen viel

leicht und es vielleicht noch fühlbarer machen. „Es gibt kein

größeres Leiden, als ſich der frohen Zeiten zu erinnern im

Elend,“ hat ein Dichter geſungen, dem gewiß Niemand die tiefſte

Kenntniß des menſchlichen Herzens und Lebens abſprechen wird.

Wie vielfach behauptet wird, iſt aber der Gemahlin Dante

Alighieris nicht einmal das Glück beſchieden geweſen, „an der

Bruſt des Dichters in einem glänzenden Sommertag zu glühen“.

Konnte ſich die Frau in ihrer langjährigen Verlaſſenheit mit

dem Gedanken tröſten: „Ich bin von Dante geliebt worden“?

Dieſe Frage iſt noch immer eine offene, wird wohl auf ewig

eine offene bleiben. Daß der Dichter der Divina Commedia

andere Damen tief geliebt hat, weiß man ganz beſtimmt; ob

er aber Gemma Donati, ſeine Gemahlin, geliebt, oder ob die

Heirath mit ihr eine Convenienzheirath, ſeine Ehe ohne Liebe

war, das bleibt weſentlich der Vermuthung überlaſſen.

Von Gemma Donati wiſſen wir viel zu wenig, als daß

es irgend möglich wäre, ihr Leben zu erzählen. Ein ganz

hübſcher Stoff zu einem Roman, einer Novelle, einem Drama

und dergleichen läge zwar hier vor, – um ſo dankbarer, als

er noch nicht in dieſer Richtung verwerthet worden iſt. Derart

etwas ſoll indeß der geneigte Leſer dieſes Aufſatzes nicht be

kommen. Es iſt eine viel trocknere Speiſe, die ihm hier ge

boten wird, – einfache Hausmannskoſt, hiſtoriſch-kritiſche Unter

ſuchungen, bei welchen die Phantaſie gar nicht mitſprechen darf.

Oder ſage man nur, es handle ſich hier weſentlich um eine

Ehrenrettung. Wer kennt nicht die böſe Kanthippe? Dieſer

etwas zweifelhafte Ehrenname iſt auch der Frau Gemma bei

gelegt worden. Nun hat Eduard Zeller im erſten Bande ſeiner

„Vorträge und Abhandlungen“ einen ſehr ſchönen Aufſatz „Zur

Ehrenrettung der Kanthippe“ veröffentlicht. Seither dürfte der

Name von Sokrates' Frau etwas von ſeinem bitteren Beigeſchmack

verloren haben. Sollte es nicht gelingen, auch die vielfach an

getaſtete Ehre von Dantes Frau zu retten? Dieſe Frage kann

erſt am Ende der Unterſuchung eine, wenigſtens annähernde, Be

antwortung finden.

Veranlaßt iſt die Unterſuchung durch die jüngſte Arbeit des

hervorragendſten und verdienſtvollſten unter den jetzt lebenden Dante

Forſchern, Geh. Juſtizrath Profeſſor Karl Witte in Halle,

deſſen Name von dem Namen Dantes nachgerade unzertrennlich

iſt. Anfangs dieſes Jahres iſt nämlich bei den Gebrüdern

Henninger in Heilbronn ein ſtattlicher Band erſchienen, der ſich

als zweiten Band der „Dante-Forſchungen. Altes und Neues

von Karl Witte“ bezeichnet. Der erſte Band war vor genau

zehn Jahren bei Emil Barthel in Halle erſchienen und hatte

bei allen Freunden des Dichters die günſtigſte Aufnahme ge

funden. Der jetzt gefolgte zweite Band enthält fünfundzwanzig

größere und kleinere Abhandlungen über Dante näher oder ent

fernter betreffende Fragen, theils aus dem „Jahrbuch der deut

ſchen Dante-Geſellſchaft“ und der „Augsburger Allgemeinen

Zeitung“ unverändert abgedruckt, theils gänzlich um-, theils neu

bearbeitet; theils auf einen weiteren Leſerkreis, theils auf die

engere Gemeinde der eigentlichen Dante-Forſcher berechnet; theils

geſchichtlichen, theils kritiſchen, theils auslegenden, theils polemi

ſchen Inhalts; theils in deutſcher, theils in italieniſcher Sprache

abgefaßt; theils von hoher wiſſenſchaftlicher Bedeutung, wie die

Abhandlungen über die Topographie von Florenz im dreizehnten

Jahrhundert, über die Grafen Guidi und die über hundert

Druckſeiten umfaſſende zur Texteskritik der Divina Commedia;

theils in hohem Grade anregend, wie etwa die über Dantes

Weltſyſtem und über deſſen Sündengebäude; theils problematiſchen

Werthes, wie die Vermuthungeu über Dantes Geburtstag, über

Dantes Familienname, über Dantes Stellung zu den heutigen

italieniſchen Fragen u. dgl. m.; theils entbehrlich, wie die ſieben

aus der „Allgemeinen Zeitung“ abgedruckten, ſachlich ziemlich

werthloſen Recenſionen fremder Arbeiten über Dante; theils

überflüſſig, wie die lange polemiſche Auseinanderſetzung mit dem

vor einem Jahre verſtorbenen italieniſchen Bücherfabrikanten

Scarabelli, welcher nicht einmal bei ſeinem Leben eine ſolche

Ehre verdient haben würde, jetzt aber auch in Italien völlig

verſchollen iſt.

Unter dieſen vielen ſo verſchiedenarttgen Abhandlungen

findet ſich auch eine – es iſt die ſechſte des Bandes – welche

ſich mit Dantes Gemahlin befaßt. Sie umfaßt – die ſich daran

reihende Unterſuchung über den urſprünglichen Text von Boccaccios

Dante-Biographie inbegriffen – vier und einen halben Druck

bogen. Daraus darf man aber nicht ſchließen, daß Witte ſehr

Vieles über Frau Gemma zu ſagen gewußt hätte. Im Gegen

theil erfährt man hier von allen möglichen Leuten etwas, von

Dantes Gemahlin leider nur ſehr wenig und auch das Wenige

iſt nichts weniger als ſchmeichelhaft für die vielgeprüfte Frau.

Zum Glück gründen ſich die Beſchuldigungen nicht etwa auf

Thatſachen, ſondern blos auf Vermuthungen, weshalb man noch

immer die Wahl hat, dem gelehrten und ſcharfſinnigen Verfaſſer

beizuſtimmen, oder aber anderer Meinung zu ſein.

Witte berichtet, die lange Arbeit ſei durch die Einwendungen

veranlaßt worden, welche der Verfaſſer dieſer Zeilen gegen ſeine

zuerſt in einer Florentiner Zeitſchrift veröffentlichten Anſichten er

hoben habe. Da er einerſeits das Gewicht der von mir geltend ge

machten Gründe nicht verkennen, andererſeits ſich nicht für über

wunden erklären könne, habe er geglaubt, die Sache noch:

mals eingehend unterſuchen zu ſollen. In der That iſt die

ganze Arbeit weſentlich eine fortgeſetzte Polemik gegen mich.

Habe ich jedoch keine beſſeren Gründe vorgebracht als die,

welche Witte hier anführt, ſo bleibt es ein Räthſel, wie der
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letzte von „ſehr gewichtigen“ Gründen ſprechen konnte. Vermuthlich

hat aber Witte eben nur die Gründe angeführt, welche ihm nicht

gewichtig ſchienen und welche er beſeitigen zu ſollen glaubte.

Der eigentlichen Polemik werden gewiß nur Wenige einiges

Intereſſe abzugewinnen vermögen. Mag ſie auf ſich beruhen!

Hingegen dürfte es nicht unintereſſant ſein, über Dantes Frau

und deren „Nachruhm“ Einiges zu erfahren. Kennt man doch

in weiteren Kreiſen kaum ihren Namen!

Seit dem neunten Jahre ſeines Lebens entbrannte der

Dichter in Liebe zu Beatrice Portinari, die um ein Jahr jüngere

Tochter des Herrn Folco. Dieſe Liebe, vielleicht mehr ideell als

ſinnlich, erwies ſich ſtärker als der Tod. Lange nach ihrem

Tode fuhr er fort, ſeine Beatrice zu beſingen, wie denn ſein

erhabenes, großes Gedicht, die „Göttliche Komödie“, zur Ver

herrlichung der einſtigen Jugendgeliebten iſt gedichtet worden.

Fand er Gegenliebe bei ihr? Dieſe Frage ſcheint bejaht werden

zu müſſen. Da wo er Beatrices Hinſcheiden berichtet, fügt er

bei, es zieme ſich für ihn nicht, Näheres darüber mitzutheilen,

„denn er würde dadurch ſich ſelbſt zum Lobredner werden“.

Witte bemerkt dazu, weder er ſelbſt noch andere Ausleger hätten

den Grund zu ermitteln vermocht, weshalb Dante nicht von

Beatrices Tode reden konnte, ohne ſich ſelbſt zu loben. Und

doch kann dieſer Grund nur Einer ſein! Hatte Beatrice den

Dichter geliebt, war ſie gegen ihre Neigung die Frau des Simone

dei Bardi geworden, glaubte Dante, dies habe ihren Tod be

ſchleunigt oder vielleicht verurſacht, dann freilich konnte er von

dieſem Tode nicht reden, ohne ſein eigener Lobredner zu werden.

Will man finden, ſo muß man nur nicht zu weit ſuchen. Früher

ſchon berichtet Dante, Beatrice habe ihm ihren Gruß verweigert,

weil er mit einer Andern ins Geſpräch gekommen. Das ſetzt

Liebe von ihrer Seite voraus. Und wenn Dante in ſeiner

„Göttlichen Komödie“ die verklärte Beatrice ſich bitter, faſt eifer

ſüchtig darüber beſchweren läßt, daß er ihr nach ihrem Tode

untreu geworden, ſo hat dies ganz offenbar nur dann einen

Sinn, wenn er ihrer Gegenliebe ſicher war, wenn er wußte, daß

ſie dieſe Liebe mit ſich ins Grab genommen.

Die Seinige iſt gleichwohl Beatrice nicht geworden. Den

Grund kennen wir nicht. Simone dei Bardi hat ſie – es iſt

nicht bekannt, in welchem Jahre – heimgeführt. Am 9. Juni

1290 iſt ſie im Alter von 24 Jahren und zwei Monaten ge

ſtorben. Faſt hätte der Schmerz, den er darüber empfand, den

Dichter mit ihr im Grabe vereinigt.

um ſie getrauert, hat er ſelbſt ausführlich und rührend ge

ſchildert.

(Schluß folgt.)

Neue Kunſtblätter.

Wenn in irgend einem Fach der reproducirenden Künſte

Deutſchland den erſten Rang einnimmt, ſo iſt es der lithogra

phiſche Farbendruck. Die Leiſtungen der Berliner Anſtalten von

Loeillot und Winkelmann und Söhne namentlich haben eine Be

deutung erlangt, daß ſelbſt das Ausland für ſeine farbigen

Prachtwerke ſich ihres Beiſtandes bedient, beſonders England die

ſchönſten Blätter in den Publicationen der Arundel Society

hier herſtellen läßt. Von dieſer Meiſterſchaft liegen uns neue

Proben vor in der eben erſchienenen fünften Lieferung der

polychromen Meiſterwerke der monumentalen Kunſt in Italien,

durch deren Aufnahme und Darſtellung Heinrich Köhler, Pro

feſſor am Polytechnikum zu Hannover, ſich ein großes Verdienſt

erworben hat. Köhler arbeitete in den fünfziger Jahren im

Atelier des berühmten Architekten Hittorf in Paris, eines Haupt

vertreters der ſogenannten neuhelleniſchen Architektur, der zu

gleich im Verein mit Zanth, dem Erbauer der Wilhelma bei

Stuttgart, zu denen gehörte, welche in einer grau und farblos

gewordenen Zeit den Sinn wieder für die Polychromie, d. h. für

die vielfarbige Wirkung architektoniſcher Werke zu wecken ſuchten.

Wie und wie lange er

Als Dritter in dieſer Richtung iſt Gottfried Semper zu nennen

der nicht blos durch die Lehre, ſondern auch durch das Beiſpiel

dieſelbe Anſchauung zur Herrſchaft zu bringen ſuchte. Wer ent

ſinnt ſich nicht noch ſehr gut jener Aſchermittwochſtimmung der

damaligen Architektur, welche keinen kräftigen Farbenaccord ver

trug, keine geſättigten Töne zuließ und nur in einer zaghaften

Verwaſchenheit und Unbeſtimmtheit kümmerlicher Halbfarben und

Miſchtöne ſich erging. Nirgends vielleicht hat dieſe Farben

asketik mit ihrer froſtigen Pſeudoklaſſicität ſich ſo breit gemacht

wie in der Berliner Schule, und noch jetzt hat ſich der unver

meidliche weiße Kachelofen und die Vorliebe für weiße Thür

und Fenſteranſtriche als hartnäckiger Nachzügler jener veralteten

Anſchauung erhalten.

Im Ganzen aber iſt nicht zu verkennen, daß es in dieſer

Hinſicht bei uns beſſer geworden iſt. Vollfarbige Ausſtattung

der Wohnräume, bei welchen die Meubles, die Teppiche, die

Wandtapeten und Holzbekleidungen, die Geräthe und Geſchirre

und endlich auch der Ofen zu einer harmoniſchen anheimelnden

Wirkung zuſammengeſtimmt werden, ſind jetzt keine Seltenheit

mehr. Daß es aber beſſer geworden iſt, verdanken wir haupt

ſächlich den Beſtrebungen ſolcher Künſtler, welche an den klaſ

ſiſchen Schöpfungen Italiens ſich gebildet und aus dem farben

prangenden Süden das Bild einer polychromen Ausſtattung der

Räume in den kühleren farbloſen Norden heimgebracht haben.

Denn in Italien hat ſeit der altchriſtlichen Epoche bis in das

goldene Zeitalter der Renaiſſance die farbige Decoration ihre

höchſten Triumphe gefeiert; Pompeji und Herkulanum, ſowie

die neueſten Ausgrabungen auf dem Palatin, beweiſen aber, daß

dieſer coloriſtiſche Sinn ein Erbtheil aus dem klaſſiſchen Alter

thum iſt. Was die Arbeiten Zahns und Ternites für die antike

Polychromie geleiſtet haben, ſucht Köhler in ſeinem Prachtwerke

für die Epochen des Mittelalters und der Renaiſſance zu er

reichen. In der That hat er ſchon in den früheren acht Blättern,

welche die erſten vier Lieferungen enthielten, ſich auf der vollen

Höhe ſeiner ſchwierigen Aufgabe gezeigt. Gab er im Baptiſte

rium von Ravenna und in der Schloßkapelle von Palermo

Beiſpiele altchriſtlicher und mittelalterlicher muſiviſcher Decora

ration, der ſich St. Miniato bei Florenz mit ſeinem edlen maß

vollen und doch wirkungsreichen Farbenaccord anſchloß, ſo

brachten die Loggien des Vatikans, die Camera della Segnatura

und die Stanza d'Eliodoro die Meiſterſchöpfungen aus der Blüthe

zeit der Hochrenaiſſance und zugleich die monumentalen Haupt

werke Rafaels, das Innere von St. Peter dagegen mit ſeiner

lichtdurchfloſſenen, wie im Aether vergeiſtigt ſchwebenden Raum

herrlichkeit fügte dazu den feierlichſten Monumentalbau der kirch

lichen Kunſt jener Zeit, und endlich glühte in der Sala del

Collegio des Dogenpalaſtes zu Venedig die goldſchimmernde

Farbentrunkenheit der üppigen Meerbeherrſcherin.

Zu dieſen verſtändnißvoll ausgewählten Beiſpielen geſellen

ſich in der eben erſchienenen fünften Lieferung die Libreria im

Dom von Siena und die Loggia im Palaſt Andrea Doria zu

Genua. Die Libreria zu Siena, das edle Denkmal des berühm

ten Aeneas Sylvius Piccolomini, eines der Hauptvertreter des

Humanismus in Italien, bringt ein Beiſpiel der bis jetzt in

dieſer Reihenfolge noch nicht vorhandenen Frührenaiſſance. Be

kanntlich wurde von dem Erben jenes Papſtes der umbriſche

Meiſter Pinturichio mit der Ausführung des maleriſchen Schmuckes

in dieſem ſchönſten Bücherſaal der Welt beauftragt, und kein

Geringerer als der damals in der erſten Jugendblüthe ſtehende

Rafael unterſtützte dabei den älteren Freund. Auf den Wand

bildern, in welchen dieſer das Leben des Aeneas Sylvius zu

erzählen hatte, brachte derſelbe daher ſein Porträt und das

ſeines jugendlichen Gehülfen an. Die Frührenaiſſance hält mit

der ganzen noch ungebrochenen Farbenluſt ihren Siegeseinzug

in dieſen Raum, den ſie zu einem wahren Juwel architektoniſcher

und maleriſcher Schönheit geſtaltet. Ueber dem unteren mit

Holz getäfelten Theil der Wände, welche die Geſtelle für die

rieſigen Bücher enthalten, ſpannen die großen Frescobilder ſich

mit der heiteren Pracht ſüdlichen Lebens aus. Sie werden ein

gerahmt von Pilaſtern mit bunten Ornamenten auf Goldgrund,
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die von ſchmaleren Pilaſtern mit grauen Arabesken auf dunkel- der Künſtler die verſchiedenen Stoffe der Umgebung, die Kleider,

blauem Grund umfaßt ſind.

Spiegelgewölbes zeigen die größte Pracht buntfarbiger Orna

mente theils auf Goldgrund, theils auf blauem oder rothem

Grunde. Es iſt eine Rhythmik der Farbenvertheilung, an

welcher die moderne Decoration ſich immer wieder Belehrung

holen kann.

Ganz anderer Art iſt die Loggia im Palaſte des Andrea

Doria, die von Perin del Vaga, einem Schüler Rafaels, ge

ſchmückt wurde. Die Architektur dieſes Palaſtes iſt noch ſehr

einfach und durchaus auf Mitwirkung der Malerei berechnet;

dagegen lud die ſchöne freie Lage am Meer mit dem wunder

vollen Ausblick auf den Hafen, die ſich der alte Seeheld zu

ſeiner Reſidenz erkoren hatte, zu ausgedehnten luftigen Säulen

hallen, zu Gartenanlagen mit Springbrunnen, zu reichen Doppel

treppen und Portiken, die nach dem Ufer hinabführen, ein.

Einen Theil dieſer Loggien, deren Gewölbe auf ſchlanken doriſchen

Säulen ruhen, hat der Künſtler dargeſtellt. Die Farbenwirkung,

die Anordnung und Ausführung, ſowie die architektoniſche Form

ſprache verräth den umgeſtaltenden Einfluß, welchen Rafael durch

die Loggien des Vatikans auf die Decoration ſolcher Hallen in

zwiſchen gewonnen hatte. Der fröhliche Uebermuth der Früh

renaiſſance, der ſeinen Ueberſchuß an Kraft kaum zu bändigen

weiß, iſt hier zu maßvoller, vornehmer Ruhe abgedämpft, die

indeß immer noch einen vollen, wenn auch etwas milderen Accord

anſchlägt.

Die hingebende Liebe, die gewiſſenhafte Sorgfalt, das tiefe

Verſtändniß, mit welchem Köhler auch dieſe Blätter entworfen

hat, ſtehen auf gleicher Höhe mit der techniſchen Vollendung,

welche Loeillot bei ihrer Wiedergabe bewährte. Die Baum

gärtner'ſche Verlagshandlung in Leipzig wetteifert in vornehmer

Gediegenheit der Ausſtattung mit den ſchönſten Publicationen

unſerer Zeit, und der Preis von 18 Mark für jedes dieſer

Prachtblätter muß, in Anbetracht der Koſtſpieligkeit der Her

ſtellung, als ein mäßiger bezeichnet werden. Ein erklärender

Text iſt in deutſcher, franzöſiſcher, italieniſcher und engliſcher

Sprache beigegeben. -

An dieſe Veröffentlichung, welche ſich mit den Schöpfungen

der großen Vergangenheit beſchäftigt, reihen wir heute eine

andre Arbeit, die der Wiedergabe eines Meiſterwerkes der Gegen

wart gewidmet iſt. Eines der anmuthigſten Bilder von L. Knaus,

„Unſre Lieblinge“, hat an N. Barthelmeß einen Ueberſetzer in

die Sprache des Kupferſtichs gefunden, wie er beſſer nicht zu

wünſchen war, und die Verlagshandlung von H. Bäumer in

Düſſeldorf hat das ſchöne große Blatt in trefflich ausgeführten

Abdrücken kürzlich zur Ausgabe gebracht. Je ſchwieriger es

heut dem Kupferſtich gemacht iſt mit ſeinem behenden und glän

zenden modernen Rivalen, der Photographie, zu wetteifern, um

ſo erfreulicher iſt es immer, wenn die edle Arbeit des Grob

ſtichels den Wettkampf wieder einmal aufnimmt. Die Com

poſition des allerliebſten Bildes dürfen wir als bekannt voraus

ſetzen. In einem geräumigen Lehnſeſſel hat ein kleines Mädchen

mit ſeinem noch jüngeren Brüderchen ſich häuslich niedergelaſſen.

Indem ſie fleißig an einer Stickerei arbeitet ſucht ſie zugleich

einer zweiten Pflicht zu genügen und den ihr anvertrauten Ge

fährten zu hüten. Der Schützling lehnt ſein ſchlummertrunkenes

Köpfchen an die Schulter der Fleißigen, die ihn mit ihrem

linken Aermchen zärtlich umſchließt, ohne doch dabei in dieſer

unbequemen Stellung ihre Arbeit aufzugeben. Dieſer liebens

würdige Pflichteifer findet ſeinen ergötzlichſten Gegenſatz an dem

tiefen Dolce far niente des Wachtelhündchens, welches unter

dem Stuhl am Boden liegend ſich mit aller Behaglichkeit ausſtreckt.

Das ſinnig Gemüthliche dieſes kleinen Meiſterwerks, vorge

tragen mit dem vollen Reiz der Knaus'ſchen Palette, hat der

Stecher mit Aufgebot der reichen Mittel ſeiner Kunſt wieder

gegeben. Vortrefflich iſt jede feinſte Bewegung in der Model

lirung der nackten Theile, der Köpfchen, Aermchen und Beinchen

zum Ausdruck gekommen, und beſonders die beiden Hände des

Mädchens ſind mit dem zarteſten Gefühl für den Organismus

und die Bewegung der Glieder dargeſtellt. Nicht minder hat

Die Zwickel und Kappen des den Seſſel, den Teppich des Hintergrundes mit den mannich

fachſten Mitteln ſeiner Kunſt zu kraftvoller Wirkung herausge

hoben. Will man ſich von ſeiner Gewandtheit in der charakte

riſtiſchen Wiedergabe des Einzelnen eine Vorſtellung machen, ſo

muß man beachten, wie er das lockige Haar des Mädchens, das

in ſchlichteren Wellen fließende des Knaben und endlich das

zottige Vließ des Hundes zu unterſcheiden gewußt hat. Das

ſchöne Blatt, welches die reichſten Abſtufungen vom tiefſten

Schatten bis ins hellſte Licht aufweiſt und die Technik des Grab

ſtichels in glänzender Wirkung hervortreten läßt, dürfte ſowohl

für die Mappen der Sammler wie als Zimmerſchmuck ſich bald

allgemeiner Beliebtheit erfreuen. W. Eiibke.

Ein deutſches Handelsmuſeum,

Vor ſechsundzwanzig Jahren gegründet hat ſich das Ger

maniſche Muſeum zu Nürnberg, eine Schöpfung, welche ihr Fort

ſchreiten und ihr Gedeihen allein der werkthätigen Theilnahme

der geſammten deutſchen Nation, der Fürſten wie des Volkes,

zu danken hat, im Laufe der Zeit eine Stellung von allſeitig

anerkannter Bedeutung errungen.

Der außerordentliche Aufſchwung, der ſich ſeit einem Decen

nium in dieſer Anſtalt vollzogen, iſt vor Allem das Verdienſt

ihres Directors Dr. A. Eſſenwein, welcher ſich ſeit der Ueber

nahme ſeiner Stellung mit unermüdlichem Eifer und ſeltener

Schaffenskraft ihre äußere und innere Erweiterung und die Be

ſchaffung der hierfür erforderlichen Mittel mit Aufwand aller

Kräfte angelegen ſein läßt. -

Dem Ausbau des alten, halb verfallenen Karthäuſerkloſters

mit ſeinen ſchönen Kreuzgängen, dem erſten feſten Sitze und

Beſitzthum des Muſeums, folgte die Erbauung der für die Auf

nahme eines von König Wilhelm, dem deutſchen Kaiſer, geſtifteten

Glasgemäldes beſtimmten Wilhelmshalle und im Jahre 1873

die jetzt bereits vollendete Uebertragung des damals inmitten

der Stadt gelegenen zum Abbruche beſtimmten Auguſtinerkloſters.

Durch letzteres ſind dem Muſeum nicht nur ſehr umfangreiche

neue Räume erwachſen, ſondern es wurde auch der Stadt ein

monumentaler Bau von künſtleriſcher und hiſtoriſcher Bedeutung

erhalten.

Welche Erweiterung die Sammlungen in dieſem Zeitraume

erfahren haben, geht daraus hervor, daß die Zahl der von ihnen

eingenommenen Räume von 9 auf 41 geſtiegen iſt und die

vorhandenen Gegenſtände ſich um das Vierfache vermehrt haben.

Eine verhältnißmäßig nicht geringere Förderung iſt der Biblio

thek und dem Archive des Muſeums durch Schenkungen und

Ankäufe zu Theil geworden.

Eine weſentliche Erweiterung erfuhr die Anſtalt durch die

am Jubiläumstage ihrer Gründung, dem 17. Auguſt 1877 er

folgte Grundſteinlegung für den Galeriebau, welcher die Ge

mälde und Sculpturen aufzunehmen beſtimmt iſt. Bereits iſt

die Hebung des Dachſtuhls vor nicht langer Zeit erfolgt, und

es darf danach auf eine baldige Vollendung auch dieſes neuen

Theiles gerechnet werden.

Inmitten dieſer und anderer zahlreicher Arbeiten, unter

denen die ſyſtematiſche Ordnung und Aufſtellung der vorhandenen

Schätze, ſowie ihre Katalogiſirung nicht den geringſten Theil der

Zeit in Anſpruch nehmen, iſt Director Eſſenwein im Beginn des

vorigen Jahres abermals mit einer neuen Idee, und zwar mit

der der Gründung eines mit dem Germaniſchen Muſeum zu

verbindenden deutſchen Handelsmuſeums, hervorgetreten, deren

Realiſirung ſchon jetzt, nach kaum Jahresfriſt, als geſichert an

geſehen werden darf.

Der Plan zur Einrichtung desſelben, welcher mit dem erſten

Aufrufe zur Beſchaffung der erforderlichen Mittel veröffentlicht

wurde, bezeichnet als die beiden Hauptgruppen, deren Berück

ſichtigung im Hinblick auf die Geſchichte des Handels und des
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Handelsſtandes in Deutſchland geboten erſcheint, den Handel der

deutſchen Seeſtädte und den Land- oder Binnenhandel.

Das Germaniſche Muſeum will es ſich zur Aufgabe machen,

alle darauf bezüglichen Urkunden und Denkmäler zu ſammeln

und, nach einem beſtimmten Syſtem geordnet, zu bewahren. In

Betracht kommt hierbei:

1) Der Kaufmann als Lehrling, Gehülfe und Geſchäfts

inhaber. In dieſer Rückſicht werden aufzunehmen ſein die

Lehrverträge aus alter Zeit, die Gebräuche bei Aufnahme und

Freiſprechung von Lehrlingen, die verſchiedenen Klaſſen von Ge

hülfen, deren Anſtellungsverträge, dann die Art der Begründung

ſelbſtſtändiger Geſchäfte, die Compagnieverträge, endlich der Zu

ſammenſchluß des geſammten Perſonals zu einer Gilde, die Be

trachtung der Rechte und Pflichten der Einzelnen zu einander

und zur Gilde, der Gilde und ihrer Mitglieder zur Stadt und

zum Staate.

2) Das Kaufmannshaus, wie es nach Städten, reſpective

Gegenden und Verſchiedenartigkeit der Geſchäftszweige ſich in ver

ſchiedenen Zeiten verſchieden geſtaltete in Bezug auf Räume für

ankommende und abgehende Güter, auf große Lagerräume, auf

Lokalitäten für den Detailverkauf (Kaufladen) und auf Comptoire.

Hierher gehören auch die großen Gebäude für gemeinſchaft

liche Lagerung und Verkauf von Waaren, wie die Tuchhallen,

Bazare u. A.

3) Der Geſchäftsbetrieb, die Art der Buchführung in ihrer

Entwickelung, die Bezeichnung der Waaren, ihre Gruppirung,

die Correſpondenz, die Behandlung der Waare in Bezug auf

Aufbewahrung, auf Verpackung und Verrechnung. In wie weit

auf die Geſchichte der einzelnen Waarenpackungen einzugehen iſt,

wird ſich aus der praktiſchen Entwickelung ergeben müſſen.

4) Das Verkehrsweſen in Betreff der Verſendung der Waare

zu Land und zu Waſſer. Die Güterwagen, die Schiffe, die Fuhr

leute und Schiffer, ſowohl in ihrer äußeren Erſcheinung, als

in ihrer corporativen Organiſation, ihren Arbeits- und Betriebs

gewohnheiten.

5) Die ſtaatliche Organiſation zur Förderung, wie zur

Ausnützung des Handels. Bewaffnetes Geleite, Päſſe, Zollweſen,

Beſteuerung, Einrichtung der Meſſen, Staatsverträge über Handels

begünſtigungen, Verleihung von Privilegien. Die Monopole,

der Handelsbetrieb durch den Staat, die Beaufſichtigung des

Privathandels durch Prüfung der Waare. Handelsgerichte.

6) Das Geldweſen. Die Münzen ſelbſt, Nothmünzen,

falſche Münzen, Marken und Zeichen, Papiergeld, Staats

papiere, Actien, Banken, Wechſel und Wechſelcurs, Münzord

nungen, Beſtimmungen über Gewicht und Feingehalt, Münz

verträge.

7) Maße und Gewichte. Ihr gegenſeitiges Verhältniß, Ord

nung und Feſtſtellung derſelben, Abänderungen.

8) Handelsſtatiſtik. Tabellen über Ein- und Ausfuhr der

einzelnen Waaren in einzelnen Städten. -

9) Handelsgeographie. Die Länder, nach welchen deutſche

Waaren exportirt, aus welchen fremde importirt werden. Ueber

ſeeiſche Verbindungswege, Länderentdeckungen, alte Karten, Ab

bildungen der hervorragendſten Handelsſtädte Deutſchlands,

der auswärtigen und überſeeiſchen Handelsſtädte, mit denen

directer Verkehr beſtand. Die Hauscomptoire, das deutſche Haus

zu Venedig. -

Nach ſolchen Rückſichten ausgewählt wird ſich die betreffende

Sammlung zu einem deutſchen Handelsmuſeum im umfaſſendſten

Sinne des Wortes geſtalten. Muß auch die Syſtematik, wenn durch

dasſelbe ein möglichſt anſchauliches Bild der Geſammtthätigkeit

gewonnen werden ſoll, in einzelnen Punkten zurücktreten, ſo wird

es ſich doch darum handeln, allen oben angeführten Punkten Rech

nung zu tragen. Eine große Anzahl der wichtigſten Momente

für die Geſchichte des Handels ſind nicht körperlich greifbar, ſie

können nicht in die Sammlungen hineingeſtellt werden, aber

bildliche Darſtellungen oder ſtatiſtiſche Tabellen können jeden

Theil der Handelsgeſchichte zum Ausdruck bringen. Es ſind

demnach ſolche mit den geſammelten Gegenſtänden in Verbindung

zu ſetzen. Gegenſtände aber, welche zu groß und zu umfangreich

ſein würden, um ſie in Originalen aufzuſtellen, müſſen in

Modellen vor Augen geführt werden.

Welchen lebhaften Anklang der von Director Eſſenwein

angeregte und in Vorſtehendem zu einer beſtimmten Form ent

wickelte Gedanke in den bezüglichen Kreiſen gefunden, beweiſt

die zur Ausführung desſelben in verſchiedenen größeren Handels

ſtädten erfolgte Bildung von Comités und die Zahl der Antheil

ſcheine (im Betrage von 50 Mark), welche für dieſen Zweck

bereits gezeichnet ſind. Es beziffern ſich dieſe auf 274, deren

50 von der Handelskammer zu Nürnberg, 36 von anderen

Handelskammern und Vereinen und 188 von einzelnen Kauf

leuten gezeichnet wurden. An einmaligen Geldgeſchenken kommen

hierzu noch 440 Mark, ſo daß bereits die Summe von 14,140 Mark

für den Beginn des Unternehmens geſichert iſt.

Nicht allein aber an Geld, ſondern auch an zahlreichen,

auf den Handel bezüglichen Gegenſtänden und Documenten iſt

bereits eine namhafte Zahl eingegangen, ſo daß danach das

deutſche Handelsmuſeum ſchon jetzt zu einer Thatſache geworden

iſt und einer weiteren glücklichen Entwickelung entgegenſehen darf.

Als am 23. Januar d. J. im Sitzungsſaale der Nürn

berger Handelskammer eine Verſammlung zum Zweck der Förderung

des Unternehmens abgehalten wurde, hatte das Germaniſche Muſeum

eine Ausſtellung veranſtaltet, in der ſich, wenn auch noch in

verhältnißmäßig beſcheidenen Dimenſionen, doch das Bild des

künftigen Handelsmuſeums in den oben bezeichneten verſchiedenen

Richtungen zu erkennen gab.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß bei der überall hervor

tretenden Theilnahme das ſchon jetzt vorhandene ſchätzbare Material

in kurzer Zeit eine bedeutende Erweiterung erfahren und ſich

allmählich zu einem vollſtändigen Bilde der Entwickelung des

deutſchen Handels geſtalten wird.

Dann aber wird das Germaniſche Nationalmuſeum in einer

neuen Erfüllung ſeiner Aufgabe das für die Erforſchung einer

der wichtigſten Theile unſerer Culturentwickelung erforderliche

Material in immer wachſender Vollſtändigkeit darzubieten im

Stande ſein.

O. v. Schorn.

Rus der Hauptſtadt.

Aus dem Concertſaal.

Die Concerte überjagen ſich noch immer. Wenn ſie einen Grad

meſſer für den Höhepunkt des Berliner Muſikbedürfniſſes abgeben ſollen,

ſo zeigt die Intenſität des Wärmepunktes ihres beabſichtigten Sturm

laufens nicht gerade eine Uebereinſtimmung mit der etwas kühl be

obachtenden Poſition des Publicums, denn die häufig gähnende Leere

der Säle zeigt zur Genüge, wie auch des wirklich Guten zu viel auf

den muſikaliſchen Markt gebracht werden kann. Die Ueberproduction

der Arbeiter ſteht auch hier in keinem Verhältniſſe zu der Nachfrage

der Conſumenten. Man könnte nicht ſagen, daß Berlin nicht ver

gnügungsſüchtig, daß es mehr als andere Städte einer edlen Zerſtreuung

nicht abhold ſei, aber es iſt nicht gewillt, für viele ſich gleichende Ver

anſtaltungen die Börſe wiederholt zu öffnen, um dasſelbe noch einmal

zu genießen, was wenige Tage zuvor, wenn auch nicht gerade in der

ſelben Geſtalt, ſo doch ähnlich geboten worden war.

Es beſitzt unſere Stadt außer den allabendlich ſtattfindenden großen

Orcheſterconcerten, den ſeit vielen Jahren wohl accreditirten Symphonie

ſoiréen der Königl. Kapelle, den wöchentlich mehrfach gebotenen Aus

führungen der Manſtädt'ſchen Kapelle, den Productionen unſerer großen

und kleineren Geſangvereine noch fünf Societäten, man kann ſagen erſten

Ranges, für Kammermuſik: gewiß eine ſtattliche Anzahl muſikaliſcher Ver

anſtaltungen, zu denen ſich noch die Concerte und Vorträge einheimiſcher und

auswärtiger, bekannter und unbekannter Künſtler geſellen, die alle glauben

in und aus dem kritiſchen Berlin für ihre Kunſtleiſtungen den imponiren

den Nachdruck zu beziehen, der ihrem Rufe für fremde Städte und einer



126 D ie Gegenwart. Nr. 8.

Garantie des Gewinns in denſelben förderlich ſei. Daß hierbei manche

Verrechnung mit unterläuft, manche allzu ſanguiniſche Hoffnung vereitelt

wird, iſt leider eine Wahrnehmung, die ſchon den nicht mit aller Schärfe

Blickenden nicht entgehen kann.

Soll ich mich näher erklären, ſo will ich nur zwei Gründe angeben,

welche unſer Publicum, und ich glaube eine lange Reihe Jahre hin

durch richtig beobachtet zu haben, häufig zu jener beſchaulich abwarten

den Stellung zwingt. Man kann in einer und derſelben Saiſon wieder

holt die unvergänglichen Compoſitionen unſerer Heroen hören, ohne eine

Ermattung der Empfängniß eintreten zu fühlen; vorſichtiger jedoch müß

ten die Concertprogramme mit dem allzu bereitwilligen Darbieten des

immer geiſtreichen und feinpointirten Chopin, deſſen zu reichliche Spende

ermüdet, verfahren. Wenn die Elite unſerer Wintergäſte, zu der ich

Hans v. Bülow und Frau Eſſipoff zähle, uns vielfältig mit ihrer

eigenartigen Erfaſſung Chopin'ſcher Compoſitionen in feſſelnder Weiſe

unterhielten, ſo iſt das dankbar aufzunehmen und mit beſonderer An

erkennung zu verzeichnen. Zu viel indeſſen wird es, wenn allabendlich

auf dem Zettel die Polonaiſen, Boleros, Nocturnes, Walzer, Im

promptüs, Balladen und Etüden, die zur Genüge und gut in den Sa

lons der vornehmen Welt, in allen Familienkreiſen, ſelbſt in den un

ſcheinbarſten Nebenſtraßen unausgeſetzt geſpielt werden, als Zugmittel

prangen. Die gewünſchte Anziehungkraft ſchlägt in ihr Gegentheil um;

ſie in ſolcher Fülle auszuüben, dazu iſt der ſonſt ſv liebenswürdige

Componiſt nicht kernig genug, zu ſüß verſchwommen, vielleicht zu ab

ſichtlich einſeitig.

- Ein anderer Grund mag in der Haſt nach einer frühzeitigen ſchnellen

Berühmtheit, in der Vorliebe liegen, mit der namentlich jüngere Muſiker

uns ihre eigenen Compoſitionen, die häufig noch die unfreie Hand des

eben Erlernten bekunden, nicht länger vorenthalten zu dürfen glauben.

Eine Hand voll guter Freunde, anderweitig flügge gemachte Zuhörer und

die Inhaber eines freien Platzes bilden die kleine Schaar der Intereſſen

ten, die oft nur mit der Anſtrengung ihrer letzten Kräfte bis zum

Schluſſe des Concertes verharren. Solches Zumuthen fördert weder ein

rühmliches Vekanntwerden, noch füllt es Saal und Kaſſe. Aber ein

Ausweg müßte gefunden werden, denn es iſt dadurch, wenn nicht das

allmähliche Einſchleichen einer allgemeinen Apathie ſelbſt die guten

Intereſſen zerſplittern aber zur völligen Ohnmacht herabſtimmen ſoll,

die Gefahr bereits hereingebrochen, wie die Wahrnehmungen dieſer

Winterſaiſon es leider bezeugen, daß ſelbſt die bewundertſten Künſtler

vor einer lückenhaften Beſetzung des Saales concertirten.

Der Ausweg, der eine gewiſſe Sicherheit darbietet, iſt die ſtrenge

objective Selbſtkritik, die ſich nicht in leichter Zufriedenheit oder vielleicht

ſogar in Bewunderung wiegt, ſondern den Maßſtab an eigenes Pro

duciren legt, mit dem ſo gern die Collegen unerbittlich gemeſſen und

oft ſchonungslos verurtheilt werden. Dann würde auch jenes zu frühe

Entlaufen aus der Schule, jene entfeſſelte Zügelloſigkeit und Unreife ein

Ende nehmen. Es könnte auch nicht fehlen, daß ſo kritiſches Abwägen

von wohlthätigſtem Einfluſſe auf das Gros der reproducirenden Künſtler

wäre. Wir würden dann ſtatt der vielen, wenn auch immer phantaſie

vollen Gebilde, feſtumrahmte, durch abgeſchloſſene Form beherrſchte

Compoſitionen zu hören bekommen. Während die Einen in ſelbſtgefälliger

Ueberſchwänglichkeit durch harmoniſche und melodiſche Weichlichkeit, auch

wohl durch kindiſch eigenſinnige Bizarrerie eine Ermüdung nach ſich

ziehen, würden durch Selbſtkritik die Andern, vorausgeſetzt, daß ſie wirk

lich zur Kunſt berufen, einem ſprudelnden Quell gleich erfriſchen, und

wir hätten unter den Lebenden mehr ſchaffende Kräfte, als ſpielende

Phraſenhelden, die nur ſich genügen, aber jedem echte Kritik Ausübenden

Langeweile und Aergerniß bereiten.

Es iſt erfreulich, daß wir unter den in letzter Zeit aufgetretenen

Concertgebern ſolche zu verzeichnen haben, deren Künſtlerſchaft durch

Talent und unausgeſetztes ernſtes Studium die höheren Bahnen verfolgt.

Herr Ernſt Eduard Taubert und Herr Dreßler, beide, wenn ich

nicht irre, ehemals von der Meiſterhand F. Kiels geleitet, documen

tirten ihr ſehr beachtenswerthes Talent in ausgedehnten Werken für

Kammermuſik und ganzes Orcheſter. Jünger, ſtürmiſcher und wagehal

ſiger durch die Anwendung größerer Orcheſtermaſſen erſchien der Letztere,

reifer und feinfühliger der Erſtere in zwei Quartetten, deren eines für

Streichinſtrumente allein in der Kammermuſikſoirée der Herren Struß,

Wegener c. unter beifälligſter Aufnahme ausgeführt, das andere, ein

Klavierquartett, in einer von dem Componiſten veranſtalteten Matinée

zu Gehör gebracht wurde. Herr Taubert, deſſen muſikaliſche Erziehung

auf den unvergänglichen Grundpfeilern, die unſere Meiſter unerſchütter

lich befeſtigt haben, fußt, hat ſich ſpäter der Schubert-Schumann'ſchen

Romantik und dem Geiſte der neueſten epochemachenden Celebritäten zu

gewendet, ſich indeſſen durch die Bewunderung derſelben keineswegs

hinreißen laſſen, mit begehrlichen Händen nach der Sprache Jener zu

greifen, daß die Verwandtſchaft allzu bemerkbar würde, im Gegentheile, er

beſitzt Schöpferkraft genug, um durch anziehende Geſtaltung, geläuterte

Melodik und ungeſuchtes harmoniſches Gefüge dauernd zu feſſeln. Sein

Cyklus „Der Trompeter von Säckingen“ und ſeine toskaniſchen Lieder,

von denen Herr Oberhauſer einige in der Matinée ſang, reihen ſich den

beſten der Neuzeit an; ſie haben bereits große Verbreitung gefunden

und fehlen kaum in einem Hauſe, wo Schumann, Brahms und Franz

erklingen. -

Als hervorragender Techniker ſeines Inſtruments zeichnete ſich Herr

Waldemar Meyer, erſter Violiniſt der Königl. Kapelle, in einem von

ihm veranſtalteten Concerte aus. Er hatte ſich die ſchwierige Aufgabe

geſetzt, an einem Abende das Beethoven'ſche und Mendelsſohn'ſche Con

cert zu ſpielen. Gewiß ein ſchwieriges Unternehmen, das umſomehr

anzuerkennen iſt, als der Meiſter Joachim wenige Tage zuvor quantitativ

dieſelbe That vollführte. Und trotz Joachim, der das Beethoven'ſche

Concert zu ſeiner Domaine zählt, gab Herr Meyer Sinniges und Durch

dachtes mit ausgebildeter Technik, die ihn in die Reihe der hervorragen

den Künſtler Berlins ſtellt. Nicht hoch genug anzuſchlagen iſt die Bil

dung ſeines Tons, der in allen Lagen edel, in den höchſten nichts von

ſeiner Reinheit einbüßt. Das Thema des erſten Satzes, das im Ver

laufe desſelben in der höchſten Lage der E-Saite auftritt, ein Brücken

ſtein für alle Lügner auf ihrem Inſtrumente, gelang ihm ſo meiſterlich

und mit ſolcher Leichtigkeit, daß man dem noch jugendlichen Künſtler nur

Glück auf ſeiner Bahn wünſchen kann.

Nicht unerwähnt ſoll es bleiben, daß wir in einem Montagsconcerte

Fräulein M. Schmidtlein, der wir im Laufe der Zeit ſchon öfters

begegneten, näher kennen lernten. Mit einer ſchönen, weitausgiebigen

Mezzoſopranſtimme ausgerüſtet, die unter Stockhauſens Leitung von des

Sangesmeiſters Weihe denjenigen Antheil erhalten, der ſo unwiderſteh

lichen Zauber auf das Gemüth der Empfänglichen ausübt, ſingt ſie nur,

was die Beſten geſchaffen. Ihr Repertoire iſt deshalb nicht klein zu

nennen, denn außer den alten Meiſtern ſind ihr die neueren im Lied

fache hervorragenden Größen ſämmtlich geläufig. Wenn ſie eine Vor

liebe für gewiſſe Componiſten, namentlich Schumann, Brahms und Franz

hegt, ſo zeigt die Wahl den durchgebildeten Sinn und feinen Geſchmack,

der es nicht zuläßt, irgend welche Zugeſtändniſſe an ein Publicum zu

machen, das noch auf einem Niveau ſteht, welches von dem geläuterten

Geſchmacke längſt verlaſſen iſt. Fräulein Schmidtlein, die ſich hier als

vielbeſchäftigte Geſangslehrerin aufhält, dürfte bald eine unentbehrliche

Zierde der Salons und Concertſäle werden. Wir wünſchen der talen

tirten Künſtlerin noch recht oft zu begegnen.

H. Krigar.

Die Humboldt-Akademie.

Seit Anfang dieſes Jahres iſt in Berlin ein wiſſenſchaftliches Unter

nehmen ins Leben getreten, das den Zweck verfolgt, in Reihen von in

der Regel zehn bis zwölf Vorträgen, die in den Abendſtunden je an

einem Tage in der Woche gehalten werden, alſo innerhalb eines Vier

teljahres zu abſolviren ſind, größere wiſſenſchaftliche Fragen oder Theile

von wiſſenſchaftlichen Disciplinen und, ſoweit thunlich, auch ganze Disci

plinen für ein größeres gebildetes Publicum durch tüchtige Docenten be

handeln zu laſſen. Es iſt dabei auf die wiſſenſchaftliche Weiterbildung

namentlich junger Kaufleute und Beamten, überhaupt von Perſonen ab

geſehen, die ſchon im praktiſchen Leben ſtehen und ein Bedürfniß nach

gründlicherer wiſſenſchaftlicher Belehrung und Anregung empfinden, als

gelegentliche Einzelvorträge geben können, denen aber die Univerſität

verſchloſſen iſt, ſowohl weil hier die Disciplinen zu umfangreich vor

getragen werden, für eigentliches Fachſtudium berechnet ſind, als auch,

weil die meiſten Univerſitätscollegia in eine Tageszeit fallen, wo ſolche

Perſonen von ihren praktiſchen Geſchäften gefeſſelt werden. Die von den
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Zuhörern zu zahlenden Honorare, deren Betrag nach Abzug der Un

koſten der Docenten zukommt, ſind ſo mäßig wie möglich bemeſſen; außer

dem wird die Anſtalt von dem hierfür gegründeten wiſſenſchaftlichen

Centralverein mit Mitteln verſehen.

Eine Concurrenz dieſer „Humboldt-Akademie“ mit der Univerſität

iſt weder beabſichtigt noch denkbar, wohl aber darf ſie auf Unterſtützung

ſeitens derſelben durch Mitwirkung von Univerſitätslehrern als Docen

ten hoffen und hat ſie auch im laufenden Vierteljahr, wo eine bedeu

tende Anzahl von Vortragscyklen aus den verſchiedenſten Wiſſensgebie

ten abgehalten wurden, bereits erfahren. Auch aus anderen Kreiſen hat

ſie hervorragende Lehrkräfte gewonnen. – Daß die Humboldt-Akademie

einem vorhandenen Bedürfniſſe entgegenkam, beweiſt die Theilnahme von

über 800 Zuhörern in dem erſten Vierteljahr ihres Beſtehens. Sie

wird von einem Curatorium geleitet, dem u. A. neben dem Vorſitzenden

General der Infanterie von Etzel, Profeſſor Steinthal, der berühmte

„Völkerpſycholog“, Dr. Eberty, der Reichstagsabgeordnete Rickert, Regie

rungsrath Profeſſor von Scheel und Profeſſor Jeſſen angehören. Die

beſten Hoffnungen dürfen auf den Fortgang des Unternehmens geſetzt

werden. - h.

Der Reichstag iſt ſeit etwa einer Woche eröffnet, der ſogenannte

Frieden zwiſchen Rußland und der Pforte abgeſchloſſen, die Anerkennung

des neuen Präſidenten der franzöſiſchen Republik regelmäßig vollzogen,

England durch eine Schlappe in Afrika tief betrübt, die Abwehr der

Peſt endlich in voller Ausführung. Dies ſind die nicht durchweg ange

nehmen Materien, mit welchen ſich die Welt, ſoweit ſie ſich für politiſche

Dinge intereſſirt, in den letzten vierzehn Tagen vorzugsweiſe beſchäftigt

hat. Denn auch die Peſt gehört jetzt bekanntlich zur Politik, ſeit Ruß

land diejenigen zu ſeinen Freunden zählt, die Vorſichtsmaßregeln gegen

die drohende Epidemie nur etwa obenhin zur Beſchwichtigung des Pu

blicums treffen, während es Regierungen, die ſich herausnehmen, die

Sache ernſt zu behandeln und ihre Landesangehörigen, unter dem Ge

bot einer heiligen Pflicht, gegen die Seuche erfolgreich ſchützen wollen,

als geheime Gegner anſieht, die etwa gar an unſerer Oſtgrenze den

Verkehr beſchädigen und ſich auf Koſten des dortigen Exports bereichern

wollen. Dergleichen ungeheuerliche Dinge waren in der ruſſiſchen dienſt

eifrigen Preſſe zwanzigfach zu leſen, nicht etwa nur in der ultraſlaviſchen,

ſondern auch in der notoriſch von dem Petersburger Preßbureau aus

direct ſoufflirten. Aber ſie wurden diesmal ausnahmsweiſe aus be

greiflichen Gründen von den ruſſenfreundlichen Blättern des Inlandes

nicht ohne Weiteres übernommen. Infolge eines ſeltſamen Zuſammen

treffens, das indeſſen ſelbſt der entſchloſſenſte Officiöſe doch wohl nicht

ein glückliches nennen wird, iſt der Peſtverdacht auch in der Nähe des

Aegäiſchen Meeres aufgetaucht. Man muß daher auch nach der Türkei

hin Mancherlei abſperren, und Rußland kann ſich vernünftigerweiſe nicht

mehr beſchweren. Was den ſonſtigen politiſchen Speiſezettel dieſer Tage

angeht, ſo nimmt er ſich zwar weniger grauſig aus, läßt aber doch ein

rechtes Behagen nicht aufkommen. Der Reichstag iſt alſo wieder ein

mal da, gleichſam aus dem Winterſchlaf erwacht, und er möchte ſich gern

des kommenden Frühlings erfreuen, möchte leben und arbeiten. Aber

es fragt ſich, ob ihm ein normales Daſein vergönnt ſein wird. Das

junge Geſicht verräth für den aufmerkſamen Beobachter hippokratiſche

Züge. Wer hätte am Nachmorgen des glorreichen Tages, als das

deutſche Reich gegründet ward und die Herzen in dem Vollgefühl der

vaterländiſchen Zukunft höher ſchlugen; wer hätte damals vorherſagen

mögen, daß, bevor das erſte Jahrzehnt der neuen Epoche vollendet wäre,

unſer aus Volkswahlen hervorgegangenes Parlament in kurzen Zwiſchen

räumen vielleicht zwei Auflöſungen nach einander erleben ſollte! Doch

wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen und auf einen beſſeren

Ausgang noch immer hoffen. Eine nachhaltige Reaction iſt ohnehin

nicht möglich, ſo lange nicht wieder die alten feudalen Grenzpfähle in

unſerer Feldmark aufgerichtet werden und ſo lange eine gewiſſe Rückſicht

nahme auf ſüddeutſche und andere nicht ſpezifiſch brandenburgiſche Sym

pathien für den politiſchen Geſchäftsbetrieb und das Gedeihen des Reiches

unumgänglich bleibt. Sieht es ja doch ſonſt in der übrigen Welt nach

Frieden aus. Warum ſollte er uns im Innern vorenthalten bleiben!

In Frankreich nimmt Alles, trotz Republik, Gambettiſten und Commu

niſten, einen ſo geregelten Gang, daß die für den Augenblick weniger

beglückten Nachbarn wahrhaft neidiſch darauf werden könnten. Der

Präſident Grévy iſt ordnungsmäßig anerkannt und von den Souveränen

in ihrer Erwiderung auf die perſönliche Anzeige ſeines Regierungs

antritts als großer Freund begrüßt worden. Spöttiſch erinnerte zwar

neulich ein Legitimiſt in einem feſtländiſchen Salon daran, wie es ein

mal Friedrich der Große mit dem indiſchen Nabob gehalten habe. Er

fragte den ſteinreichen Ausländer, welche Stellung er eigentlich in ſeinem

Lande habe. Ungefähr, antwortete der ſelbſtbewußte Kröſus, eine ſolche

wie Ew. Majeſtät in dem Ihrigen. Dans ce cas, erwiderte der

König, mon frère, veuillez vous asseoir! Die Analogie mag pikant

ſein, trifft aber nicht zu und wird den ehrwürdigen Grévy auf ſeinem

Wege, welchen er ſchlicht und correct ſeit dem Beginn ſeiner Laufbahn

gewandelt iſt, nicht irre machen. Man kann ſich darauf verlaſſen, daß

er ſein Land inmitten der Chefs der verſchiedenen Regierungen, wie der

Kunſtausdruck lautet, würdig und angemeſſen vertreten wird. In Sachen

der franzöſiſcheu Republik war doch die gewichtigſte Frage, wie die

Armee geſinnt wäre. Alle intime ſichere Nachrichten melden indeſſen

übereinſtimmend, daß bis zu den Oberſten hinauf die Armee für das

republikaniſche Regiment gewonnen iſt. Mit vielen, allerdings nicht

allen Generälen hat es dieſelbe Bewandtniß. Daran iſt denn auch die

eine Zeit lang wegen eines Staatsſtreiches geplante Verſchwörung ge

ſcheitert. Broglie und Genoſſen mußten ihre hochverräthiſche Gedanken

auf einen günſtigeren Moment vertagen. Ganz ähnlich erging es den

Ruſſen mit der Conſpiration gegen den Berliner Frieden. England

und Frankreich wollten von einem Bruch desſelben, gleichviel unter

welcher fadenſcheinigen Formel, nichts wiſſen. Und über England mit

dem bekannten Naſerümpfen hinwegzugehen, hat die ruſſiche Liebedienerei

ſeit den letzten Jahren denn doch verlernt. Englands Malheur in Süd

afrika ließ jenes Lager allerdings wieder etwas aufathmen. Die Freude

über die von den Kaffern in einen Hinterhalt gelockten und erſchlagenen

fünfhundert Engländer war auf der ganzen Linie unverkennbar, wird

aber ſchwerlich lange währen und zur Wiederherſtellung des ruſſiſchen

Preſtige offenbar nicht ausreichen.

G)ffene Briefe und Rntworten.

„Roſamunde.“

Verehrte Redaction!

Für die wohlwollende Beſprechung meiner „Roſamunde“ ſage ich

Ihnen meinen beſten Dank und erlaube mir nur zu bemerken, daß ich

keine willkürlichen Combinationen erſonnen, ſondern mich ſtreng an die

Ueberlieferung gehalten habe, die bei Gregor von Tours nur in ſehr

unvollkommener Geſtalt vorliegt. Das für unſer modernes Gefühl Ver

letzende, bin ich bemüht geweſen, möglichſt zu mildern, und habe den

Zuſchauern weniger zugemuthet als manche meiner Vorgänger. Sie

mögen indeſ Recht haben, daß ein Reſt übrig bleibt. Aber wie ſelten

wird es einem Künſtler ſo wohl, an einem Marmorblock zu arbeiten, der

gar keine Adern hat! Und wenn ich wirklich zu tadeln ſein ſollte, weil

ich in Umgeſtaltung des geſchichtlichen Stoffes nicht noch weiter ge

gangen bin, ſo iſt es dafür die echte unverfälſchte Geſchichte Alboins

und Roſamundes, die in dieſem Drama den Deutſchen dargeboten wird.

Berlin, 14. Februar 1879. Heinrich Kruſe.
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Redacteur-Gesuch.

Für die Redaction eines sowohl der Unterhaltung als der Belehrung dienenden

populären Journals wird eine bewährte Kraft gesucht, welche mit dem Verständnisse

für das wirklich Populäre vielseitige Kenntnisse verbindet. Vor allem sollte die be

treffende Persönlichkeit die Eigenschaft besitzen, die revidirende Thätigkeit der Redaction

mit grösster Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

auszuüben, so dass Irrthümer und Fehler vermieden werden. Diejenigen geehrten Herren,

welche sich um diesen gut dotirten Posten bewerben wollen, werden gebeten, ihren

gefälligen Zuschriften die Angabe einiger Referenzen, sowie eine Photographie bei

zufügen, welche letztere jedenfalls zurückgeschickt wird. Die Vermittelung der mit

der Chiffre D. 6253 zu versehenden Offerten erfolgt durch die

Herren Haasenstein & Vogler in Frankfurt a. M.

Wiederverkäufern besondere Vortheile.

Hierzu Beilagen von der Riegerſchen Verlagshandlung in Stuttgart und Herrn Eduard Trewendt, Verlagshandlung in Breslau.

gedaction , Zerſin N.W., Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg ticke in zertin. Expedition, Aerlin N.W., Luiſenſtraße 32.

Druck von R. G. Teusner in pzig.
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China und ſeine politiſche Stellung zur Außenwelt.

Von B. M.

In den letzten Jahren hat ſich ſo Manches ereignet, was

China ſelbſt dem Gleichgültigeren näher gebracht hat und

namentlich dürfte dies auch für Deutſchland der Fall geweſen

ſein. Die Beglaubigung eines chineſiſchen Geſandten bei dem

deutſchen Kaiſer, die Entſendung junger Chineſen nach Deutſch

land # ihrer Ausbildung, das Erſcheinen des erſten Bandes

des Richthofen'ſchen Werkes ſind Ereigniſſe, welche auch auf

weitere Kreiſe eine gewiſſe Wirkung nicht verfehlt haben werden,

und ſo dürften die nachſtehenden Mittheilungen über das große

Fabelland heute vielleicht einem wärmeren Intereſſe begegnen,

als dies noch vor nicht zu langer Zeit der Fall geweſen

ſein würde.

Vielleicht wird der Ausdruck Fabelland Manchem etwas

gewagt erſcheinen, aber trotz Allem, was von berufener und

unberufener Seite über das ungefüge Reich der Mitte geſagt

und geſchrieben worden, iſt dasſelbe dennoch bis zum heutigen

Ä wenigſtens für die Mehrzahl ebenſo unbekannt wie un

verſtanden geblieben. Die Urſache davon liegt auf der Hand.

Wir können uns im Geiſt in die Civiliſation der Aegypter,

der Aſſyrer, der alten Perſer verſetzen und ſtaunend bewundern,

was dieſe Nationen vor Jahrtauſenden geleiſtet; fänden wir

uns aber in Perſon der Zeit eines Ramſes des Großen oder

eines Cyrus gegenüber, ſo würde uns das, was uns heute

vorurtheilsfreie Bewunderung abzwingt, im Ganzen und Großen

recht wenig bewunderswerth erſcheinen, und wir würden in dem

Gefühl, Kinder und Bürger des neunzehnten Jahrhunderts zu

ſein, auf die uns ſo wenig verwandten ZuſtändeÄ
und ihnen höchſtens ein archäologiſches Intereſſe abzugewinnen

vermögen. Aehnliches empfinden wir China gegenüber. Wir

wiſſen, daß wir es mit einer Jahrtauſende alten, ſelbſtſtändigen

Civiliſation zu thun haben, daß wir uns einem faſt eben ſo

alten, feſt gefügten Gemeinde- und Staatsweſen gegenüber be

finden, aber die äußeren Eindrücke ſind eben zu überwältigend

und dem thatkräftigen Sohne unſerer Zeit, den des Schickſals

Laune oder der eigene Wille in das Reich der Mitte führt,

ſcheint. Alles, was ihn umgibt, ein ſchwer oder gar nicht ver

ſtändliches Trümmerwerk, das er im Bewußtſein ſeines Wiſſens

und ſeiner Kraft im günſtigſten Falle mit einer gewiſſen gut

müthigen Verachtung belächelt. Die Gegenſätze ſind freilich

auch groß. Eine chineſiſche Kriegsdſchunke und das Panzer

ſchiff, welches die Flagge des engliſchen Stationscommandanten

führt, die Truppen, welche die Schlachten des Jahres 1870

Von Wilhelm Lauſer. – Die Frau eines großen Dichters.

matiſche Aufführungen. Brutus und Collatinus. Trauerſpiel in fünf Acten von Albert Lindner.

Von H. Krigar. – Friedrich Spielhagens 50. Geburtstag. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten.

Von J. A. Scartazzini. (Schluß) – Aus der Hauptſtadt: Dra

Beſprochen von Paul Lindau.

ſchlugen und das zerlumpte Geſindel, welches unter ohrenzer

reißendem Geſchrei vor dem inſpicirenden Mandarin Bockſprünge

ausführt und mit ſtumpfen Säbeln auf buntbemalte Schilde

ſchlägt, die ſtolzen Straßen und Paläſte europäiſcher Haupt

ſtädte und die Jammerlöcher, in denen Hunderttauſende der

ſchwarzhaarigen Söhne des himmliſchen Reiches ihr Leben hin

bringen und in denen Augen und Naſe des Fremden gleich

mäßig beleidigt werden; der Abſtand iſt eben zu groß, um ein

anderes Gefühl als das des Widerwillens und der ſelbſt

bewußten Ueberlegenheit aufkommen zu laſſen. – So haben

wir uns denn allmählich daran gewöhnt zu glauben, es mit

den längſt verſteinerten Ueberreſten einer nur durch ihr Alter

ehrwürdigen und intereſſanten Cultur zu thun zu haben, ohne

uns zu fragen, ob nicht doch unter der unbewegten Oberfläche

ein friſcheres Leben pulſirt habe und noch pulſire. Dieſe

Frage zu beantworten, ſoweit die politiſchen Beziehungen Chinas

zur Außenwelt in Betracht kommen, ſoll die Aufgabe ſein, die

wir zu löſen verſuchen wollen.

Auf die älteſten Zeiten des chineſiſchen Reiches, d. h. auf

die Dynaſtien der Hſia, Shang, Tſchou und Tch in zurückzu

greifen würde zu weit führen, beſonders da es ſich dabei immer

nur um mehr oder weniger geiſtvolle und gewagte Voraus

ſetzungen handeln könnte, es wird genügen, an die erſte hiſto

riſch unzweifelhaft feſtſtehende Berührung Chinas mit den

Völkern des fernen Weſtens anzuknüpfen. Im Jahre 122 v. Chr.,

unter der Regierung des Kaiſers Wu-ti der erſten oder weſt

lichen Han-Dynaſtie, kehrte der General Chang Kien aus den

Ländern des A)axartes und Oxus nach einem zehnjährigen

Aufenthalte in denſelben zurück; ſeine Reiſe war epochemachend

für China; nicht nur daß er den Chineſen bis dahin ungeahnte

Einblicke in die Länder ihrer weſtlichen Nachbarn eröffnete, er

brachte auch eine große Anzahl bis dahin unbekannter Pflanzen

in die Heimat mit. Nach dem Pèn-tſäo verdankt ihm China

die Einführung der gemeinen Bohne, der Gurke, der Peter

ſilie, des Seſam, des großen Knoblauch, der Wallnuß, des

Granatbaumes und des Weins, d. h. einer großen Anzahl der

heute noch wichtigſten Nutzpflanzen.

Seit dieſer Zeit werden die Beziehungen zwiſchen China

und ſeinen weſtlichen Nachbarn ſelten unterbrochen. Die Arſa

ciden-Dynaſtie der Parther (bis 228 n. Chr.) war unter dem

Namen An-ſi bekannt, ſie ſendeten u. A. im Jahre 78 n. Chr.

einen Löwen als Geſchenk, und einen zweiten im Jahre 101; von

der Mitte des fünften Jahrhunderts an wird Perſiens als

Po-ße Erwähnung gethan und in der Geſchichte der Täng

Dynaſtie (618–906) ſogar der letzte Saſſanide A)ezdejerd II.

(A)i-ße-ße) aufgeführt. Die Araber erſcheinen bald nach der
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Entſtehung des Islam. In der Geſchichte der Täng, in wel

cher ſie als Ta-ſhi bezeichnet werden, wahrſcheinlich eine Nach

bildung von Tazy, wie die Araber nach d'Ohsſon von den

alten Perſern genannt worden ſein ſollen, werden Geſandt

ſchaften der Kalifen Abul Abbas (A-bo-lo-ba), Abu Djafur

(A-pü chä-fo), Harun (A-lun) erwähnt und in der Geſchichte

der Sung (960–1280) ſind zwanzig Geſandtſchaften der Ara

ber verzeichnet. Aber ſelbſt noch weiter nach Weſten reichten

die chineſiſchen Beziehungen, wie das Erſcheinen eines Ge

ſandten des oſtrömiſchen Kaiſers Theodoſius im Jahre 643 beidem

rend für uns der geiſtige Einfluß Griechenlands und desKaiſer Tai-tſung der Täng-Dynaſtie beweiſt. Freilich ſtand

gerade zu den Zeiten dieſes Herrſchers die chineſiſche Macht

am höchſten, Corea war unterworfen, das jetzige Oſtturke

ſtan erobert und das chineſiſche Gebiet bis zu den Grenzen

des perſiſchen Reichs und den Ufern des Kaspiſchen Meeres

ausgedehnt worden. Solche militäriſchen Erfolge, zuſammen

genommen mit der großen räumlichen Ausdehnung des Reichs

und der vorausſichtlich ſehr bedeutenden Bevölkerungszahl des

ſelben, eine freilich nicht ganz ſichere Quelle gibt dieſelbe für

das Jahr 722 auf 52,884,818 an, würden allein hingereicht

haben, China eine hervorragende Stellung allen den ſich inner

halb ſeiner Machtſphäre befindlichen Nationen gegenüber zu

ſichern, aber es dürfte doch vielleicht irrthümlich ſein, nur dieſe

Factoren in Betracht zu ziehen und andere ebenſo wichtige bei

Seite zu laſſen. Die hohe Cultur eines Reichs, welches weit

über ſeine Grenzen hinaus nach Süden und Oſten ſeinen Nach

barn den Stempel ſeiner Civiliſation aufgedrängt hatte, das

feſtgeordnete Staatsweſen, dem ſich die China beſuchenden

Fremden gegenüber fanden, die commerzielle und religiöſe

Rührigkeit der Chineſen, alles dies wird dazu beigetragen

haben, den Ruhm Chinas bis in die fernſten Länder zu tragen,

und den Wunſch nach der Anknüpfung directer Beziehungen

mit ſolchem Reiche den Fürſten und Völkern nahezulegen.

Zwiſchen dem vierten und achten Jahrhundert unſerer Aera

zogen chineſiſche Dſchunken nach Ceylon, Perſien, Meſopotamien

und vielleicht bis nach Aden, ſollte da nicht anzunehmen ſein,

daß auch auf dem Landwege unternehmende Händler weiter

nach Weſten vorgedrungen ſein mögen, als ſich dies vielleicht

beſtimmt nachweiſen läßt? Die vielen Spuren weſtlichen,

namentlich perſiſchen Einfluſſes, welche ſich in der chineſiſchen

Ornamentik auch der älteren Zeiten finden, ſcheinen darauf

hinzudeuten, daß der Verkehr ein regerer geweſen, als man

ſonſt wohl im Allgemeinen anzunehmen pflegt.

Zwiſchen China und Indien beſtanden die lebhafteſten

Beziehungen und zwar meiſtens auf religiöſer Grundlage. Nach

Indien, der Wiege des Buddhismus, ziehen Prieſter und Ge

ſandte, um die Lehre an der Quelle zu ſtudiren oder unver

fälſchte Exemplare der heiligen Bücher zu holen; Chi-tao-än

beſuchte Indien im Anfange des vierten Jahrhunderts, Fa-hien,

der Verfaſſer des Foé-kué-ki, von 399–414, Hoéi-ſeng und

die Leibgarde des Kaiſers von China, ſo z. B. Ruſſen, ausSong-yun, deren Bericht Ch. F. Neumann überſetzt hat, un

gefähr hundert Jahre ſpäter; Hiuan Tſang weilt von 629 bis

645 in Indien; unter der Täng-Dynaſtie ziehen ſechsundfünfzig

Prieſter nach dort und von 964–75 hält ſich Ki-nie mit

dreihundert Schülern daſelbſt auf die Sui-(518–681) und

Täng-Dynaſtie ſcheinen ſich hauptſächlich für Indien intereſſirt

zu haben, die große Anzahl von Sendungen von Geſandten

und Generälen, deren in ihren Annalen Erwähnung geſchieht,

ſpricht dafür. Aber China begnügte ſich nicht damit, die

buddhiſtiſche Lehre aufgenommen zu haben, es gab ſie auch

weiter; von ihm aus kam der Buddhismus 372 nach Corea,

von wo aus er im J. 552 nach Japan herübergetragen wurde,

und aus beiden Ländern zogen wiederum Mönche und Gelehrte

nach China, um dort, der Quelle näher, ſich der Erforſchung

der heiligen Schriften zu widmen. Einen Begriff von der

Macht und der Ausdehnung des Buddhismus in China zu

dieſen Zeiten möge die der Geſchichte der Täng entnommene

Kurz gefaßt dürfte ſich für die Zeiten bis gegen das

zwölfte Jahrhundert die Stellung Chinas der Außenwelt

gegenüber dahin charakteriſiren laſſen, daß es für die unmittel

barer im Bereich ſeines Einfluſſes gelegenen Staaten, wie

Corea, Japan und Hinterindien bis Birmah, die Quelle alles

Wiſſens und aller Cultur war; es ſpielte ihnen gegenüber die

Rolle, welche das klaſſiſche Alterthum zu uns einnahm und

einnimmt, nur mit dem Unterſchiede, daß die Sprache und die

Literatur Chinas die eines lebenskräftigen, auf der höchſten

Stufe politiſcher Entwickelung ſtehenden Staates waren, wäh

klaſſiſchen Roms erſt begann, als die politiſche Exiſtenz der

ſelben aufgehört hatte. Die Rolle Chinas iſt daher ſeinen

Nachbarvölkern gegenüber eine viel durchgreifendere geweſen;

für Corea und Japan war es außerdem die Heimat der in

beiden Ländern herrſchend gewordenen Religion. Den weiter

entfernt liegenden Staaten erſchien das ſchon durch ſeine räum

liche Ausdehnung gewaltige Reich als der Inbegriff höchſter

intellectueller wie materieller Kraft und übte als ſolcher die

Anziehungskraft aus, welche der Maſſe ſtets innezuwohnen pflegt.

Unter den beiden Sung-Dynaſtien (die nördliche 960–

1126, die ſüdliche 1127–1278) wird China von dieſer Stellung

Manches eingebüßt haben, bis endlich die fortwährenden Kämpfe

gegen die Kin-Tataren und die Mongolen mit dem Unter

gange der einheimiſchen und der Errichtung einer fremden, der

A)üan (mongoliſchen) Dynaſtie endeten. Wie ein angeſchwollener

Bergſtrom ergoſſen ſich die mongoliſchen Schaaren über Mit

tel- und Weſtaſien bis nach Europa hinein, ihren Weg mit

Blutvergießen und Verwüſtung bezeichnend, aber doch auf den

Trümmern des Zerſtörten neue Reiche gründend und ihre

# dauernd befeſtigend. Die Züge der Mongolen gegen

erſien und die Gegend des Kaukaſus 1220–1224, nörd

lich vom Kaſpiſchen Meere und weſtlich von der Wolga

1235–1242, gegen Nordrußland bis in die Nähe von Now

gorod 1237–1238, gegen Südrußland bis nach Volhynien

und Podolien 1240, gegen Polen, Schleſien und Mähren

1240–1241, gegen Ungarn 1241–42 trugen den Schrecken

vor den mongoliſchen Waffen bis weit über dieſe Länder hin

aus, aber ſie dienten zugleich dazu, die Beziehungen zwiſchen

Oſtaſien einer- und Weſtaſien und Oſteuropa andererſeits

enger zu knüpfen, wobei China und die dort herrſchende mon

goliſche Dynaſtie gewiſſermaßen den idealen Mittelpunkt ab

gab, um den ſich die andern Staaten derſelben Herkunft grup

pirten. Die drei großen mongoliſchen Reiche in Aſien, Perſien,

Turkeſtan und die goldene Horde, erkannten die Oberhoheit des

Kaiſers von China ſchon gleich nach der Eroberung Nord

chinas durch die Mongolen 1236 an; die Herrſcher der drei

Reiche hatten ihre Apanagen in China; zahlreiche Geſandt

Angabe gewähren, daß im Jahre 845, 4660 kaiſerliche und

40,000 andere buddhiſtiſche Tempel und Klöſter beſtanden mit

260500 Prieſtern und Nonnen, die 150.000 Sklaven beſaßen.

ſchaften mit Geſchenken (Tribut) hielten die engſten Beziehungen

aufrecht. Gefangene aus den unterworfenen Völkern bildeten

denen der Kaiſer Wen -tſung 1330 ein Regiment bildete,

dem nördlich von dem jetzigen Peking eine Niederlaſſung an

gewieſen wurde; der Ueberſendung ruſſiſcher Gefangener wird

überhaupt häufig, ſo u. A. 1334 Erwähnung gethan und die

Leibgarde des Kaiſers als aus Mongolen, Kipchaken und Ruſſen

beſtehend bezeichnet. Nach dem Sturz der A)üan - Dynaſtie

in China 1367 rüſtet ſich der mächtigſte Mongolenfürſt,

Timur, der ſelbſt nie den Titel als Khan angenommen, ſon

dern die nominelle Oberhoheit ſtets den directen Nachkommen

Chagatais gelaſſen hatte, zur Wiedereroberung Chinas, ſtirbt

aber 1405 während der Vorbereitungen zu dieſem Feldzuge.

Aber auch in andern Beziehungen brachten die Züge der

Mongolen den Oſten und Weſten in nähere Berührung. Nach

dem übereinſtimmenden Zeugniß der chineſiſchen und mon

goliſchen Schriftſteller legte Dchinghiz Khan ſchon bei ſeinem

erſten Zuge nach Weſten im Jahre 1219 Straßen an, welche dazu

beſtimmt waren, die Bewegungen ſeiner Truppen zu erleichtern

und welche ſpäter ſo weit ausgedehnt wurden, daß ſie trotz

der großen Terrain- und ſonſtigen Schwierigkeiten, welche ſich
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ihrer Vollendung in den Weg ſtellten, in der That Perſien

und Rußland mit der Oſtmongolei verbanden. Sein Nach

folger, Ogota Khan, ſorgte für die Sicherheit dieſer Straßen

durch die Anlegung zahlreicher Wachtpoſten.

Auf dieſen Wegen ergoſſen ſich die zahlloſen mongoliſchen

Haufen nach Weſten, eilten die Couriere der Khane hin und

her und kamen die Geſandten und Fürſten der unterworfenen

Völker oder derjenigen Reiche, welche die Freundſchaft der

mächtigen Mongolenherrſcher ſuchten. Drei ruſſiſche Groß

fürſten gingen nach Caracorum um die Inveſtitur zu erlangen;

Haiton, König von Kleinarmenien, zog dieſen Weg 1254, der

Franziskaner Plano Carpini, als Geſandter Papſt Innocents,

1246, einige Jahre ſpäter Rubruquis zu Mangu Khan, die

Polos gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Aber auch in ent

gegengeſetzter Richtung wurden dieſe Wege benutzt; der tauiſtiſche

Mönch Changchun zog auf den Wunſch Dchinghiz Khans

von Shantung zu ihm nach Samarkand und von dort zurück

nach Peking; ein Abgeſandter des Kin-Kaiſers Wu-ku-ſun ging

1220–21 zu Dchinghiz Khan nach Perſien, um ihn um Frie

den zu bitten, und 1259 reiſte Chang Te als Geſandter

Mangu Khans zu Hulago Khan von Caracorum nach Bagdad

und zurück, anderer ähnlicher Fahrten nicht zu gedenken.

Während ſo die urſprünglich militäriſchen Etappenſtraßen

Dchinghiz Khan's dem großen Weltverkehr dienten, entwickelte

ſich auch der Seeverkehr, der ſeit vierhundert Jahren faſt gänz

lich darniedergelegen hatte, zu früher faſt unerreichter Blüthe;

im Jahre 1286 berichten die Behörden von Fokien, daß Schiffe

aus mehr als neunzig Königreichen dort zuſammengekommen

ſeien und die Chineſen ſelbſt ſuchen die alten, lange vernach

läſſigten Bahnen wieder auf und ziehen nach Ceylon und

Malabar, ſelbſt nach Perſien, wie Marco Polo berichtet.

Auch der Sturz der Mongolen-Dynaſtie 1367 ſcheint in

dieſen regen Beziehungen Chinas zum Auslande während des

erſten Jahrhunderts der neuen Regierung keinen weſentlichen

Rückgang herbeigeführt zu haben. Mit den Mongolenſtaaten

freilich konnten engere Verbindungen nicht wohl aufrecht er

halten werden und auch die im Weſten Chinas, hauptſächlich

während der A)üan-Dynaſtie, eingewanderten Mohamedaner

wurden, wie z. B. 1387 aus Kanſu, ausgewieſen, beſonders

wohl wegen der Uebereinſtimmung ihres Glaubens mit dem

auch von den mongoliſchen Herrſchern Mittel- und Weſtaſiens

angenommenen. Trotzdem blieben noch genug Beziehungen be

ſtehen; der Seeverkehr dauerte in der alten Weiſe faſt bis

gegen 1450 fort und die Annalen der Ming-Dynaſtie er

wähnen die Ankunft zahlreicher fremder Geſandtſchaften, nament

lich unter dem Kaiſer Tſching-tſu 1409. Von ſpäteren ähn

lichen Veranlaſſungen dürften beſonders eine Geſandtſchaft

aus Aegypten (Miſr), im Jahre 1441 vom Sultan Aſhref (A-

ſhi-la-fu) entſandt, und eine im Jahre 1481 aus Samarkand,

welche Löwen zum Geſchenk brachte, zu bemerken ſein, da ſie

den Beweis dafür liefern, wie ausgedehnt auch noch zu dieſer

Zeit die auswärtigen Beziehungen Chinas waren.

Mit dem Sinken der Macht der Ming-Kaiſer mußte auch

hierin ein Rückgang bemerkbar werden; das rege Intereſſe an

den Vorgängen in den Nachbarſtaaten ſchwindet, die Verſuche

zu interveniren hören auf und ſtatt agreſſiv voranzugehn, muß

ſich das gewaltige Reich auf die Abwehr beſchränken. Noch

unter der Regierung des Kaiſers Siung-tſung, 1426–35, war

der freilich erfolgloſe Verſuch gemacht worden, in Cochinchina

eine der chineſiſchen Dynaſtie befreundete Familie auf den Thron

zu bringen; aber ſchon 1495 wurden die Bitten um Unter

ſtützung der einen dort um die Herrſchaft ringenden Partei

ſeitens der chineſiſchen Regierung abgelehnt; die Einfälle der

Mandſchuren wurden immer häufiger und bedrohlicher, 1449

fällt der an der Spitze eines Heeres gegen ſie ausgezogene

Kaiſer A)ng-tſung in ihre Hände und wird erſt nach mehreren

Jahren gegen Zahlung eines bedeutenden Löſegeldes freige

geben; die Japaner, welche bis dahin zu den tributären

Staaten gezählt wurden, ſchütteln dieſe freilich wohl nur

nominelle Oberhoheit ab und bedrohen die Küſten Chinas;

1555, 1556 und 1563 dringen ſie vom Meeresſtrande bis

weit in das Innere vor und die für ſie gebrauchte Bezeichnung

Ä“ wird ein Wort, mit dem in den Seeprovinzen

die Mütter ihre Kinder ſchrecken und zur Ruhe bringen. –

In dieſe Zeit des Niedergangs der chineſiſchen Macht fallen

indeſſen zwei Ereigniſſe, welche beſtimmt ſind, auf die weitere

Entwicklung der äußeren Beziehungen des Reichs den größten

Einfluß auszuüben, die erſte Berührung mit den auf dem See

wege und zu Handelszwecken gekommenen Europäern und die

Ankunft der erſten Miſſionäre. – Dieſe letztere Angabe be

darf indeſſen einiger Erläuterungen.

Bereits im Jahre 635 haben Einwanderungen Neſtorianiſcher

Chriſten nach der Provinz Shenſ ſtattgefunden und ſcheinen ſich

dieſelben allmählich über die nordweſtlichen und nördlichen Theile

des Reichs ausgebreitet zu haben, wenigſtens geſchieht ihrer oft

in den älteren Berichten, ſo z. B. von Rubruauis, Haiton und

Marco Polo Erwähnung; ſie beſaßen Kirchen in vielen größeren

Städten und ſcheint zu dieſen Zeiten das Bekenntniß der chriſt

lichen Lehre kein Grund zum Ausſchluß von Staatsämtern ge

weſen zu ſein, wie dies jetzt der Fall iſt. Ein gegen Ende des

13. Jahrhunderts gemachter Verſuch, eine katholiſche Miſſion

in China zu gründen, mißlang dagegen. Der von Clemens V.

1288 nach Peking entſandte Giovanni de Corvina erhielt aller

dings die Erlaubniß, dort eine Kirche zu bauen und ſeiner

Lehrthätigkeit nachzugehn; er wurde zum Biſchof von Kambalu

d. h. Peking ernannt und einige Prieſter wurden ihm zur

Unterſtützung nachgeſendet; die Miſſion ging indeſſen trotz

anfänglich viel verſprechender Erfolge nach dem Tode ihres

Gründers ein. – Die 1581 reſp. 1600 nach China ge

langenden Jeſuiten Ruggiero und Ricci waren alſo nicht im

eigentlichſten Sinne die erſten chriſtlichen Miſſionäre, welche

chineſiſchen Boden betraten, ſondern nur die erſten der Klaſſe

von Sendboten, welche für ſich wie für ihre Proſelyten, aller

dings auch in nur allmählich ſteigendem Maße, beſondere Vor

rechte und den chineſiſchen Geſetzen und Gebräuchen gegenüber

eine Ausnahmeſtellung in Anſpruch nahmen. Doch wird auf

dieſen Punkt, wie auf den Einfluß und die Wirkſamkeit der

Miſſionäre überhaupt, ſpäter ausführlicher zurückzukommen ſein.

- (Schlußfolgt.) -

«Literatur und Kunſt.

Ein Tagebuch des öſtreichiſchen Kronprinzen.

Das Buch, von welchem in den folgenden Zeilen die Rede

ſein wird, iſt zwar ohne den Namen ſeines Verfaſſers aus der

k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien hervorgegangen und trägt,

zur völligen Wahrung des Incognitos, den ganz harmloſen Titel:

„Fünfzehn Tage auf der Donau“. Unſer Recht, dasſelbe ein Tage

buch des öſtreichiſchen Kronprinzen zu nennen, iſt aber ein un

zweifelhaftes. Denn auf dem Titelblatte des Exemplars, welches

uns zur vorübergehenden Benützung freundlich überlaſſen wurde,

ſteht der Name Rudolf in großen, männlich feſten Zügen: den

nämlichen Zügen, in welchen, wie wir von anderer Seite wiſſen,

ſeinerzeit das Manuſcript, das keine Spur einer fremden Hand

trug, dem Druck übergeben worden war. In dem Begleitſchreiben

an den Beſitzer unſeres Exemplars ſoll übrigens Kronprinz

Rudolf ſelbſt ſein Werk als die Frucht ſeiner Tagebuchaufzeich

nungen während eines zweiwöchentlichen Jagdausfluges auf der

Donau bezeichnet haben. Und es wird uns berichtet, jeden

Abend, wenn die ſämmtlichen Theilnehmer jenes Ausfluges, er

ſchöpft von den Aufregungen und Anſtrengungen der Jagd, die

meiſt vom erſten Morgengrauen bis in die ſinkende Nacht dauerte,

ſich bereits dem Schlummer überlaſſen hatten, habe der Prinz
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noch eine, zwei Stunden gewacht, um das friſche Bild des tags

über Beobachteten und Erlebten auf das Papier zu werfen.

Die Frage nun, ob es ziemlich ſei, in der Oeffentlichkeit

ein Buch zu beſprechen, deſſen Verfaſſer ungenannt bleiben und

mit dem Werk ſeiner Feder nur einem engern Kreis Bekannter

ein Geſchenk machen wollte, brauchen wir wohl nicht mehr auf

zuwerfen, nachdem erſchöpfende Auszüge aus demſelben durch die

Zeitungen veröffentlicht worden ſind und in Oeſtreich und

Deutſchland allgemeines Intereſſe erweckt haben. Der Schrecken

der Hofräthe über einen ſolchen Einbruch in das den etwaigen

ſchriftſtelleriſchen Neigungen der kaiſerlichen Familienglieder nicht

eben günſtige habsburgiſche Hausgeſetz war ja überdies bald

einer gewiſſen Genugthuung über die allgemein dankbare Auf

nahme jener Zeitungsenthüllungen gewichen. Ja eine allerhöchſte

Perſönlichkeit ſoll die von uns freilich nicht getheilte Anſicht

geäußert haben, das Werk des Kronprinzen mache ſich eigentlich

in der Zeitung noch beſſer als im Buche.

Es verſteht ſich nun von ſelbſt, daß die „Fünfzehn Tage

auf der Donau“, denen ihr Verfaſſer den beſcheidenen Rang

einer einfachen Reiſebeſchreibung zuweiſt, nur in den Kreiſen, in

welchen man für Reiſen, Jagd und zoologiſche Unterſuchungen

ein beſonderes Intereſſe hegt, Aufmerkſamkeit beanſpruchen könnten,

wenn nicht eben die für Jedermann anregende Frage hinzu

träte, ob ſich neben der ſchriftſtelleriſchen Leiſtung des Verfaſſers

nicht auch mit einiger Sicherheit ein Bild desſelben als Menſchen

feſtſtellen laſſe. Und in dieſer Beziehung ſind wir allerdings

der Anſicht, für unſer Urtheil eine beſſere Handhabe in der

Schrift über einen ganz harmloſen Gegenſtand, in welcher ſich

der Verfaſſer nach Herzensluſt gehen läßt, als etwa in einer

Abhandlung über Regierungsgrundſätze, wie dem Antimacchiavel

Friedrichs II. von Preußen, zu beſitzen.

In einem Vorworte begründet der Verfaſſer ſeinen Reiſe

entſchluß mit dem allgemeinen, im Frühling beſonders lebhaften

Wandertriebe und Sehnen des Menſchen nach neuen Eindrücken,

neuen Bildern, neuen Abenteuern. Er geſteht zwar den Nutzen

der gewöhnlichen programmmäßigen Reiſen in den Culturländern

vollkommen zu, aber den angekränkelten Stadtbewohnern gegen

über, die es für eine Verwilderung halten, die freie Natur als

die wahre, immer den Geiſt neu belebende Heimat des Menſchen

anzuſehen, behauptet er die Nothwendigkeit, von Zeit zu Zeit

aus der Geſellſchaft der Culturmenſchen in die Natur zu flüchten,

als zu einer wahren Quelle der Veredlung, einem Schutze gegen

die Verknöcherung im Kampfe der bloßen materiellen Intereſſen.

Daß dieſer Wandertrieb hier die erſte Stimme, welche den

Menſchen zur Bildung und zum Fortſchritte gerufen habe, und

noch der wahre Beweggrund der Kreuzfahrten genannt wird, im

Gegenſatz zu der allgemeineren culturhiſtoriſchen Anſchauung,

welcher zufolge gerade das Seßhaftwerden der Menſchen den Be

ginn ihrer Geſittung bezeichnet und wenigſtens bei den erſten

Kreuzzügen religiöſe Begeiſterung und kirchliche Antriebe mächtiger

wirkten als die Luſt am Wandern und Erobern, dies ſcheint

uns weit eher einer jener wohlbekannten Züge jugendlicher

Schriftſteller, welche zur Erklärung einfachſter Dinge fern liegende

Belege aus Völkerpſychologie und Weltgeſchichte beizubringen

lieben, als ein Widerſpruch mit der Unbefangenheit des Natur

gefühls zu ſein, das in dem Vorwort einen ſo lebhaften Aus

druck gefunden hat. Die Kraft und Friſche dieſes Naturgefühls

aber darf wohl als ein Zeichen begrüßt werden, daß unter der

peinlich ſtrengen Erziehungsmethode, welcher noch heute die habs

burgiſchen Prinzen im Gegenſatz zu ihren glücklicheren Rang

genoſſen in Deutſchland und England unterworfen werden, und

welche kaum eine Rückſicht auf die Sonderbegabung des Ein

zelnen oder auf das natürliche Bedürfniß des Verkehrs mit

gleichſtrebenden Altersgenoſſen zuläßt, die geiſtige und ſittliche

Spannkraft des Verfaſſers nicht zu Schaden gekommen iſt.

Ein nicht minder wohlthuender Beweis kräftiger Eigenart,

die ſich gegenüber den Gewohnheiten und Anſchauungen der

nächſten Umgebung unverſehrt zu behaupten weiß, ſehen wir in

den gegen den trivialen Jagdſport unſerer höhern Geſellſchaft

gerichteten Schlußworten des Buches: „Wo die Jagd mit wiſſen

ſchaftlichem Intereſſe, mit dem Durchſtreifen unbekannter Gegen

den, mit Entbehrungen und oft auch anſtrengender Arbeit ver

bunden iſt, wird ſie anregend und zu einer über die Grenzen

des bloßen Vergnügens hinausreichenden Beſchäftigung. Doch

in ganz Mitteleuropa, unſere herrlichen Alpen ausgenommen,

findet man ja keine Jagd mehr, die höheres Intereſſe bieten

kann. In all den von der Cultur geebneten Durchſchnitts

gegenden iſt das arme Wild vom Menſchen in kleine Verſtecke

zuſammengedrängt; und, von Einzelnen wieder ſyſtematiſch ge

hegt, wird es faſt zum Hausthiere. Eine von einem großen

Jagdperſonal wohlgeordnete bequeme Jagd iſt kein wahres Ver

gnügen, da ſie keine Anſtrengung, keine Arbeit verlangt; ſie iſt

eine bloße Schießübung, ein bewaffneter Spaziergang. Darum,

wer wirklich jagen will, auf eine ſchöne männliche Art, der gehe

in Gegenden, wo die Thiere noch frei und ungebunden hauſen,

wo der Menſch ſich um dieſelben noch nicht kümmert, auf

Jagden, welche Strapazen erfordern, die nicht ein Jeder durch

machen kann. Der gütige Leſer verzeihe dieſe Abſchweifung,

doch all das iſt mir in die Feder geglitten, als ich eben an ſo

viele verweichlichte Kinder unſerer Zeit dachte, die ſich für rauhe

Waidmänner halten, weil ſie mit einigem Geſchick auf wohl

organiſirten Jagden das arme Wild niedermetzeln.“

Dieſer zugleich poetiſchen und ernſten Auffaſſung des Werthes

der Jagd mag ich mir nicht verſagen, einige der übertrieben

nüchternen Aeußerungen gegenüberzuhalten, die ich in „Die Ma

tinées Royales und Friedrich der Große“ (Stuttgart 1865) aus

Friedrichs II. geſammelten Schriften zuſammengetragen habe.

Derſelbe ſchreibt einmal als Kronprinz: „Die Jagd iſt eine

jener ſinnlichen Vergnügungen, welche den Körper ſehr in Be

wegung ſetzen und dem Geiſte nichts ſagen; das iſt ein glühen

der Eifer, irgend ein Thier zu verfolgen, und eine grauſame

Befriedigung, es zu tödten. Das iſt eine Unterhaltung, die den

Körper ſtark und rüſtig macht und den Geiſt brach und un

bebaut läßt. Diejenigen, die aus der Jagd ein Geſchäft machen,

haben gewöhnlich ihr Hirn mit nichts bevölkert, als mit Pferden,

Hunden und jeder Art von Thieren. Es iſt zu fürchten, daß

ſie gegen Menſchen ebenſo grauſam werden wie gegen die Thiere.

Dann iſt die Jagd unter allen Vergnügungen für einen Fürſten

die unſchicklichſte. Die Vertilgung des Wildüberfluſſes ſollen be

zahlte Jäger übernehmen. Die Fürſten ſollen nur Sorge tragen,

ſich zu unterrichten und gut zu regieren. Beim Spazierengehen

kann man viel ruhiger über ernſte Dinge nachdenken.“ Dieſe

Abneigung gegen die Jagd, die hier nach ſo ernſten Recht

fertigungsgründen ſucht, war bekanntlich ein großer Schmerz für

Friedrichs Vater, der dem Sohne in einem Schreiben vom

Auguſt 1731 folgendermaßen den Kopf zurecht ſetzt: „Du haſt

in allen Stücken gegen mich einen Abſcheu davon gezeiget, und

wenn es auf Jagden, Reiſen und andere Okkaſionen angekommen,

haſt du allzeit geſucht dich zu ſchonen und lieber ein franzöſiſches

Buch, des bons mots, oder ein Komödienbuch oder das Flöten

ſpiel geſuchet als den Dienſt der Fatiguen.“ Selbſt aus den

Briefen Friedrichs, in welchen er, um ſeinen Vater zu beſchwich

tigen, von ſeinen Jagderlebniſſen erzählt, ſpricht ſehr deutlich

ſeine innere Unluſt an dieſem Vergnügen, ſo, wenn er im Sep

tember 1731 berichtet: „Vergangenen Montag bin ich auf der

Entenjagd beim Oberſten Vreech geweſen, habe aber oft gefehlet

und nichts geſchoſſen. Ich habe auch nachgehends nach einem

Hirſch und einem Schmalthier geſchoſſen; weilen mir aber die

Büchſe in der Hand ein paarmal losgegangen, ſo habe nichts

getroffen; jetzunder aber werde fleißig nach dem Ziel ſchießen,

um wieder in Uebung zu kommen.“ Auf ein derartiges Ver

ſprechen der Beſſerung ſcheint freilich Friedrich Wilhelm wenig

gegeben zu haben, denn er ſchreibt kurz vor ſeinem Tode im

März 1740 einen rührenden Brief an Leopold von Anhalt

Deſſau: „Weil ich in dieſer Welt ausgejaget habe und alſo die

Parforcejagd ganz aufgeben will, um die unnützen Koſten ein

zuziehen, indem mein älteſter Sohn auch kein Liebhaber der

Jagd iſt noch werden wird.“ – Ein von Arneth in ſeiner Ge

ſchichte Maria Thereſias mitgetheilter Brief des Herzogs Leo

pold von Lothringen an ſeinen Sohn Franz, den künftigen Ge
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mahl Maria Thereſias, rügt in ähnlicher Weiſe wie Friedrich II.

die allzu große Jagdliebe der Fürſten. Es heißt hier, bei der

Jagd müſſe man „gegenüber den Dienern mittheilſam ſein; da

dieſelben gewöhnlich dieſes Handwerk beſſer als ihre Herren

kennen müſſen, ſo muß man ſie zu Rathe ziehen; ſie raiſonniren

oder ſtreiten mit ihnen, wenn die Jagd nicht gelingt . . . wenn

ſie gelingt, ſo ſchmeichelt man ihnen . . . und unmerklich macht

ſich ein jagdliebender Herr einen thörichten Ruhm daraus, ein

guter Hunde- und Pferdeknecht zu ſein . . . Die Unterhaltungen

Derjenigen, welche die Jagd lieben, drehen ſich gewöhnlich nur

um Thiere und höchſtens um die Geſchicklichkeit eines Jägers

oder Stallmeiſters . . . wenn man dieſe Beſchäftigung zu ernſt

nimmt, ſo wird ſie die Quelle vieler anderer Fehler . . . ſie

nimmt die beſte Zeit . . . wenn man heimkehrt, iſt man müde

und verlangt nur noch, zu eſſen und zu ſchlafen . . .“

Von ſolchen engherzigen Anſchauungen nun iſt der Ver

faſſer der „Fünfzehn Tage auf der Donau“ womöglich noch

weiter entfernt als von jener neben denſelben ſo häufig im

vorigen Jahrhundert uns begegnenden Jagdleidenſchaft, der wie

Friedrich Wilhelm von Preußen, ſo ſeine eigenen Ahnherren,

der Habsburger Karl VI. und, trotz der väterlichen Ermah

mungen, der Lothringer Franz ſich hingaben. Als echter Sohn

unſerer Zeit vereinigt er mit dem feineren und tieferen Natur

gefühl ein lebhaftes Intereſſe für wiſſenſchaftliche Beobachtung

der Natur und ihrer Geſetze; und an mehr als einer Stelle

ſeines Tagebuchs gelangt die Befriedigung darüber zum Aus

druck, daß auch er zur Löſung von Fragen, die auf der Tages

ordnung der Fachgelehrten ſtehen, ſein Scherflein beizutragen

vermag. Und wenn wir nicht ermeſſen können, welche wiſſen

ſchaftliche Bedeutung der Frage, deren Unterſuchung der Haupt

zweck ſeines Reiſeausflugs war, ob nämlich Stein- und Goldadler

als Arten zu trennen ſeien, zukommt und welche Förderung dieſelbe

nunmehr erfahren hat, ſo erfreuen wir uns nur um ſo rück

haltloſer an den einzelnen Beſchreibungen, die von lebhaftem

Sinn für Naturſchönheiten überhaupt und von einer glücklichen

Beobachtungs- und Darſtellungsgabe zeugen. Wie reizend iſt

gleich im Anfang eine Landſchaft auf der Donauinſel Adony

geſchildert! „Als wir über die Felder längs des Donauarmes

ſchritten, bot ſich uns ein wundervolles Bild. Auf der einen

Seite der hohe ſaftig grüne Auwald der Reihercolonie, umgeben

von einem undurchdringlich ſcheinenden Kranze dichter Gebüſche;

über demſelben kreiſten die aufgeſcheuchten Reiher; einzelne er

ſchienen, die weiße Bruſt von der Sonne beleuchtet, wie lichte

Sterne hoch in den Lüften, andere zogen langſamen Flügel

ſchlags niedrig über den Wipfeln der Bäume umher, die langen

Hälſe ſpähend herunterſtreckend. Als mächtige Windſtöße, die

Vorboten eines Gewitterregens, die Blätter umwendeten, glänzten

die Bäume ſilberhell, die Wieſen prangten im erſten Grün, das

Schilf des Donauarmes bog ſich ſäuſelnd im Winde und die

Waſſerfläche zitterte in kleinen Wellen. Am andern Ufer breitete

ſich die Ebene, theils von der Sonne beleuchtet, theils an ein

zelnen Stellen von den Schatten raſch vorüberziehender Wolken

bedeckt, vor unſeren Augen aus. Gegenüber ein buſchiger Wald

und die dürren entblätterten Ulmen, ein kleiner Donauarm, be

deckt mit friſch grünendem Schilf, links von uns das Ufer der

Inſel und die Donau, in weiter Entfernung graugrüne Auwäl

der. Im Oſten war es hell; ein tiefblauer Himmel, nur von

weißen Wolken unterbrochen, erglänzte in der wärmſten Be

leuchtung der Mittagsſonne. Im Südweſten thürmte ſich eine

Wand ſchwarzen Gewölkes auf, von welcher der Wind größere und

kleinere Wolken wie Ballen abzutrennen ſchien und uns ent

gegenrollte.“ Wer einmal die ungariſche Donau hinunterge

fahren iſt, wird gewiß ſeine eigenen Eindrücke in folgenden

Sätzen vollkommen wiedergegeben finden: „Ein tiefer Ernſt,

etwas Melancholiſches ruht auf der ganzen Landſchaft; der breite

Strom, die einförmig dunkelgrünen Wälder, Alles in großen

Contouren ohne Abwechslung gezeichnet, macht einen düſtern

Eindruck. Wie in den höchſten Regionen eines mächtigen Ur

gebirgsſtockes, oder am Meere, wenn die See ſpiegelglatt, ein

wolkenloſer Himmel in gleichen Tinten darüber geſpannt iſt und

durch keine dritte Farbe die endloſe Ruhe des Bildes geſtört

wird, ſo iſt es auch hier in dieſen Wäldern; der Menſch fühlt

ſich durch die Größe der Natur gedrückt und durch keine lebhafte

Abwechslung erfreut.“

Wir müſſen leider darauf verzichten, noch weitere Bei

ſpiele ſolcher Naturſchilderungen, wie namentlich die Beſchrei

bung eines Sonnenuntergangs in der ungariſchen Ebene oder

die Bilder der wilden Waldeinſamkeit des Fruska-Goragebirges

hier zu wiederholen. Neben den mit allem Schmelz der Sprache

breiter ausgeführten landſchaftlichen Gemälden begegnen uns noch

in der Art Meiſter Pettenkofens ſcharf gezeichnete, den Reiz

des Farbenwechſels leicht entbehrende Bildchen, wie das folgende,

das noch Platz finden möge: „So viel wir von dieſen Ortſchaften

aus der Ferne wahrnehmen konnten, tragen ſie alle den echt

ungariſchen Charakter an ſich: weit ausgedehnte Reihen von

Häuſern, breite von Pferdetränken durchzogene Gaſſen, niedere

Häuſer mit Stroh bedeckt, hohe Ziehbrunnen, Gemüſegärten, die

in einzelnen Pflanzenexemplaren im Sande verlaufen, ununter

brochenes Hundegebell, der Klang der Heerdeglocken und die ur

wüchſigen Rufe der Hirten – und das Bild iſt fertig, das dem

Wanderer allenthalben entgegentritt, ſoweit das Gebiet der Krone

Stephans des Heiligen reicht; es iſt darin noch ein individueller

Charakter, ein unverfälſchter Typus zu finden, der Jeden, der

viel in dieſen Gegenden gelebt hat, mächtig anzieht und ihn in

der Fremde, in dem ſchablonenhaften, typusloſen weſtlichen Europa

mit ſo großem Heimweh erfüllt.“

Ein nicht minder ſcharfes Auge wie für Naturſchönheiten

und Landeseigenthümlichkeiten hat der Verfaſſer für die be

ſondern Erſcheinungen und Vorgänge in der Thierwelt. Die

Schilderungen, wie ein von ihm angeſchoſſener Kaiſeradler, der

ihm kampfbereit entgegenflatterte, überwältig wird, und wie ein

Steinadler den erbitterten Kampf mit zwei Kuttengeiern in

deren Horſte führt, haben den Leſerkreis einer Menge deutſcher

Zeitungen gefeſſelt. Das Flugbild eines in den Lüften kreiſen

den Schlangenadlerpaars beobachtend, findet er alsbald, dies

ſei nicht der ruhige, ſchwimmende Flug, der jeden Adler kenn

zeichnet; „ſondern unleugbar buſſardähnliche Flügelſchläge wieder

holten ſich zu oft, als daß man dieſen ſogenannten Adler in

ſeiner ehrenvollen unverdienten Stellung, in welche ihn die

früheren Naturforſcher verſetzten, belaſſen könnte.“ In dem

Raubvogelparadies der Fruska-Gora ſeines erſten Kuttengeiers

anſichtig geworden, ſchreibt er: „Es war zum erſten Mal, daß

ich dieſen Vogel im Freien erblickte; ſeine rieſigen Schwingen,

der lange ſtachelförmige, ſpitz zulaufende Stoß, die wie die

Finger einer ausgeſtreckten Hand abſtehenden äußerſten Schwung

federn, der lang zwiſchen der Halskrauſe zuſammengelegte Hals

und das, ohne die geringſte Bewegung mit den Flügeln be

merken zu laſſen, regungsloſe Dahinſchwingen im blauen Aether

gaben dieſem in der Nähe beſehen ekelhaften, plumpen Vogel

in großer Entfernung einen wundervollen Charakter. Wenige

Augenblicke darauf ſah ich noch einen, dann wieder einen; und

in jeder Richtung, in die man blickte, ſah man entweder einen

jungen Seeadler plumpen Fluges über die Wipfel der Bäume

ziehen, oder einen Steinadler, der mit Kaiſeradlern in den Lüften

ſpielte, oder Kuttengeier, die aus den ſtillen Waldthälern empor

nach Raub auszogen.“

Ein ſehr gemüthliches Bild, das in nichts die griesgrämige

Bemerkung des lothringiſchen Herzogs Leopold rechtfertigt, ein

jagdliebender Fürſt müſſe zu einem „valet de chiens“ herabſinken,

entwirft der Verfaſſer von ſeinen drei Reiſebegleitern aus dem

Thierreiche. „Der Erſte unter ihnen iſt Blak, mein glänzend

ſchwarzer Vorſtehhund; dieſen Titel verdient er zwar gar nicht,

denn er ſteht nur in den ſeltenſten Fällen Haſen und Hühner;

dagegen iſt er ein ſehr guter Apporteur und verfolgt und fängt

alles angeſchoſſene Wild, vom Hirſch bis hinab zum Kaninchen,

beſonders auf Raubzeug ſehr ſcharf, ungemein anhänglich, ge

ſcheidt und durch ununterbrochenen Verkehr mit Menſchen, inner

halb der Grenzen ſeines Hundeverſtandes, ganz außergewöhnlich

gebildet und veredelt. Der Zweite im Bunde war mein

rother Setter, Caſtor, ein recht guter Waſſerhund, von dem ſich
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nicht viel ſagen läßt; er liebt Schlaf und gutes Futter mehr

als zu große Anſtrengungen im edlen Waidwerk. Der Dritte

unter dieſen Dreien iſt ein ſehr merkwürdiges Hausthier, mein

vollkommen zahmer Uhu, ein Held in ſeiner Art; ſchon manchen

Steinadler habe ich über ihm heruntergeſchoſſen, deſſen kühnen

Angriffen er ſtolz mit vollem Muthe entgegenſah.“

Was nun den Verkehr mit den Menſchen betrifft, ſo bot

dem Verfaſſer ſein Jagdausflug reichliche Gelegenheit zu jenen

völkerpſychologiſchen Studien und Beobachtungen, die für den

künftigen Herrſcher des vielſprachigen Kaiſerſtaates vielleicht

größeren Werth haben als die einſamen philoſophiſchen Spazier

gänge, die Friedrich II. dem Jagdvergnügen vorzog. Er ſchildert

znnächſt das merkwürdige Gemenge von Leuten aus den ver

ſchiedenſten Ländern, die ſich am Bord ſeines Schiffes zuſammen

fanden. „Bayern, Pommern, Anhalt-Deſſau, Oberöſtreich, Nieder

öſtreich, Böhmen, Galizien, die dalmatiniſchen Inſeln, verſchiedene

Theile Ungarns, und vielleicht auch noch mehr Länder waren

auf dieſem kleinen Raume vertreten.“ Jedes Einzelnen Verdienſt

und natürliche Begabung weiß der Verfaſſer bei gegebener Ge

legenheit zu würdigen. Und ſcharf in ihrer Beſonderheit ge

zeichnet treten uns die drei nationalen Hauptgruppen entgegen,

mit welchen die Reiſegeſellſchaft zuſammentrifft. So die faſt

ausſchließlich deutſche Bevölkerung des Ortes Apatin, eingewan

derte Schwaben, die im vorigen Jahrhundert dazu benutzt wur

den, die karg bevölkerten Landſtriche Südungarns zu coloniſiren.

Die Mannſchaft des im Gefolge des Verfaſſers befindlichen Prä

parators Hodek, deren Geſchicklichkeit und Muth alle Achtung

gezollt wird, beſtand eben aus Apatiner Schwaben, welche Hodek

ſeit Jahren immer auf ſeinen Reiſen begleiten und die er ſich

vollkommen zu den verſchiedenſten Dienſten abgerichtet hat. „Sie

ſind gleich geſchickt im Präpariren wie im Rudern, im Klettern

auf die Bäume zum Ausnehmen der Horſte, im Finden der

ſelben und in allen anderen Beſchäftigungen, die bei einer der

artigen Expedition benöthigt werden können. Der Führer dieſer

kleinen Schaar iſt ein gewiſſer Ferencz, trotz ſeines ungariſchen

Namens ein echter Schwabe; er iſt der gebildetſte und geſchickteſte

unter Allen und zugleich Steuermann der „Vienna“. Alle Anderen

ſind brave, tüchtige Burſche, meiſtens Fiſcher von Profeſſion, die

durch die Reiſen, welche ſie ſchon an Hodeks Seite gemacht haben,

eine gewiſſe Routine im praktiſchen Theile der ornithologiſchen

Kenntniſſe erlangten.“ Ueber den Ort Futak wird bemerkt:

„Die breite Anlage und Bauart der Gaſſen trägt den echt un

gariſchen Charakter, doch die Reinlichkeit der Häuſer und Gärten

läßt deutlich das Wirken deutſcher Coloniſten erkennen; ganz

Futak iſt von ſchwäbiſchen Anſiedlern bewohnt.“ – Die Jagd

erfahrungen, die der Verfaſſer mit den Ungarn zu machen

hatte, ſind höchſt eigenthümlicher Natur. Die Erklärung der

von ihm beobachteten Thatſache, daß in Ungarn alles Wild,

ſelbſt die ſcheueſten Ruubvögel ſich mit ganz unglaublichem Ver

trauen dem Menſchen nähern, erklärt er aus dem Mangel

jeder Jagdpaſſion bei der ungariſchen Nation. Im Koviler

Walde läßt ihn der von der ungariſchen Regierung angeſtellte

Förſter, „ein ungariſcher Jäger im vollen ſchrecklichen Sinne

des Wortes,“ die koſtbarſte Zeit verſäumen. „Als wir ihn auf

eine ziemlich deutliche Weiſe darüber befragten, warum er ſo

ſpät komme, rief er uns mit ganz vergnügtem Geſichte zu:

„Ich bin ja ſchon da.“ Die Ausſichten auf den Erfolg der ge

planten großen Wolfsjagd waren nicht ſo ungünſtig, „bis wir

die lärmende, ungeordnete Jagdgeſellſchaft und den Förſter als

Jagdleiter ſahen. Dieſer Mann verſteht wie die meiſten unga

riſchen Jäger von ſeinem Handwerke gar nichts; er kennt weder

ſein Revier, noch das Wild, welches darin vorkommt. Zu

ſeinem größten Erſtaunen erfuhr er durch uns, daß es bei ihm

Adler gebe; und mit Stolz ſagte er, daß er ſich als Forſtmann

um kein Wild, ſondern nur um den Wald kümmere. Leider

tragen dieſe elenden Wälder ebenfalls ganz das Gepräge ſeiner

ſürſorglichen Hand. Die Unordnung, mit welcher die letzten

Dispoſitionen gegeben und die Schützen auf ihre Plätze gewieſen

wurden, war ſehr merkwürdig; ganz laut wurde herumgeſchrien

und geſprochen, und ich hätte den Wolf bewundert, welcher da

zum Schuß gekommen wäre. – Am köſtlichſten unterhielt uns

der ausgezeichnete Förſter, der trotz aller Mißerfölge mit noch

immer ſtrahlendem Geſicht umherging, von den vielen Wölfen,

die in der Jagd hätten erſcheinen ſollen, erzählend.“ Wir

glauben, ſchärfer könne das großſprecheriſche, ſelbſtgefällige,

gegen jeden Vorwurf der Unwiſſenheit und Pflichtverſäumniß

gepanzerte Weſen der Ungarn nicht gezeichnet werden. – Ein

ganz anderer Typus tritt uns wieder in den Südſlaven entgegen.

Die bizarren Trachten und Gewohnheiten der Schokazen, aus

der Türkei vor langer Zeit herübergewanderter katholiſcher

Serben, werden mit viel Humor geſchildert. Ihre Verwilderung

und ihr elendes Daſein preßt aber auch einmal dem Verfaſſer

die Worte ab: „Man hätte ſich wirklich nicht in unſerem Vater

lande geglaubt, ſondern weit eher in die Nähe Chartums oder

womöglich noch weiter ſüdlich verſetzt denken können.“ Die

baumſtarken, ſchwarzhaarigen, in ihrem Aeußeren oft wie Räuber

oder Bettler erſcheinenden Slavonier erweiſen ſich aber allent

halben als bieder, anſtellig und patriotiſch.

Die friſche Laune, mit welcher gewiſſe Abſonderlichkeiten

der oben erwähnten Schokazen geſchildert ſind, iſt ein Grundzug

des ganzen Buchs. Den nämlichen Humor, mit welchem der

Verfaſſer gelegentlich von ſeinem Jägeraberglauben, ſeinem Jagd

fieber, ſeiner Verzweiflung über ein mißrathenes Unternehmen,

ſeiner Enttäuſchung ſpricht, in der unheimlichen Oede der Fruska

Gora auf kein Abenteuer mit Räuber zu ſtoßen, läßt er auch

im Verkehr mit ſeinen Reiſegefährten walten. Dem einen der

ſelben, dem Ornithologen Homeyer, werden ſeine Cigarren –

„er hatte nämlich die allerbeſten“ – „freundlichſt“ weggeraucht.

Der Fachgenoſſe des Letzteren, Brehm, der beim Anblick einer

zahlreichen vor einer Fiſcherhütte liegenden Familie von Haus

ſchweinen entzückt gerufen hatte: „Ah, meine Lieblingsthiere!“

wird wegen dieſes Ausrufes bei jedem ferneren Zuſammentreffen

mit einer Schweineheerde geneckt. Und es wird gewiſſenhaft

berichtet, daß „der vorſichtige“ Brehm, als endlich nach einem

ſehr anſtrengenden Tage das Eſſen aufgetragen wird, den „herr

lichen Einfall gehabt hatte, bei einer der Fiſchercolonien Krebſe

einzuhandeln.“ Von den beiden Herren Gelehrten, „wie wir

ſie immer nannten“, heißt es einmal: „Kaum hatten ſich meine

beiden Freunde die ganze Situation der ihnen zugewieſenen

Gegend auf der Karte angeſehen, als ſie auch ſchon von einem

für ornithologiſche Forſchungen höchſt geeigneten Gebiete ſprachen

und große Hoffnungen in wiſſenſchaftlicher Beziehung auf dieſe

Excurſion ſetzten. Je mehr ſie von dieſen Ausſichten träumten,

deſto geringer wurden meine Hoffnungen, die Herren mit einem

Adler beladen zurückkehren zu ſehen; denn der eigentliche Forſcher,

ſo paſſionirt er auch zugleich auf der Jagd ſein mag, unter

drückt den Waidmann, ſobald es ſich um die Wiſſenſchaft han

delt.“. In dem Schokazendorfe, deſſen Bewohnerinnen ſich

durch ihre Schönheit und bizarre Nationaltracht, welche die In

ſtitution des Hemdes nicht kennt, auszeichnen, „war Freund

Brehm ganz entzückt; er bedauerte heftig, daß wir nicht in

dieſem Dorfe Halt machten; er hätte es ſo überaus lohnend

gefunden, über Landesſitten und Landestracht Studien zu machen,

ſelbſtverſtändlich nur im Intereſſe der ethnographiſchen Wiſſen

ſchaften.“

Wo er nur kann, ſucht der Verfaſſer ſeinen gelehrten Be

gleitern eine Freude zu machen und ihren Verdienſten Aner

kennung zu zollen. Von einem Vortrag, den Brehm eines

Abends an Bord des Schiffes hielt, heißt es: „Brehm ſprach

lange mit ſeiner gewohnten Leichtigkeit und in ſeiner ihm ganz

eigenen Weiſe, bei welcher weder er noch der Zuhörer je er

müden kann. Mit geſpannteſter Aufmerkſamkeit folgten wir

ſeinen Worten; er hat, wie ich es noch nie ſonſt bei Gelehrten

geſehen, die Gabe der Sprache und beſonders das Talent, im

poſante Natureindrücke und Naturbeobachtungen auf wundervolle

Weiſe wiederzugeben und Anderen verſtändlich zu machen.“

Jene Herzenshöflichkeit und Dankbarkeit, welche das ſicherſte

Kennzeichen einer wahrhaft vornehmen Natur iſt, erweiſt der

Verfaſſer durchwegs den Höchſten und Niedrigſten, die in die

Lage kamen, ihm einen Dienſt zu thun. Den Beamten und
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Dienern auf den Beſitzungen ſeines Oheims, Erzherzogs Albrecht,

bezeugt er, in welchem Maße ſie von dem ſo überaus vor

nehmen Geiſte des Gutsherrn durchdrungen ſeien. Und mit

großem Danke erwähnt er der liebenswürdigen Umſicht in Be

treff aller Vorkehrungen und Erleichterungen der mühſamen

Jagd, welche alle erzherzoglichen Beamten während eines mehr

tägigen Aufenthaltes in ſo reichem Maße bewieſen. Nach den

genußreichen Tagen in der Fruska-Gora auf den Beſitzungen

des Grafen Chotek ſchreibt er in ſein Tagebuch: „Jetzt kam der

traurige Augenblick des Abſchieds von dem ſo überaus liebens

würdigen Hausherrn. Graf Chotek hatte uns Alle während

unſeres ganzen Aufenthaltes innerhalb ſeiner Güter in der

freundlichſten, herzlichſten Weiſe aufgenommen, und war ſtets

unermüdlich befliſſen, für ſeine Gäſte zu ſorgen. Er iſt der

Typus eines vornehmen gaſtfreundlichen Hausherrn, eines echten

Grandſeigneurs.“

Wir glauben, die bisher angeführten Züge, welche ſich

freilich noch durch viele andere ergänzen und vermehren ließen,

reichen hin, um auch Denjenigen, der nicht das ganze Buch vor

ſich hat, in den Stand zu ſetzen, das ſchriftſtelleriſche und menſch

liche Bild des Verfaſſers ſich lebendig zu vergegenwärtigen. Nur

eines Grundzuges desſelben haben wir noch ſchließlich zu ge

denken, nämlich des warmen Heimatsgefühls und der Liebe zu

ſeinem ſchönen Vaterlande, welche bei hundert Gelegenheiten ſich

zu faſt unfreiwilliger Aeußerung drängt. Erinnerungen und Ver

gleiche aus der Alpenwelt Oeſtreichs, aus den Landſchaften des

Wiener Waldes und aus den ſchönen Donauauen bei der Kaiſer

ſtadt begleiten ihn auf Schritt und Tritt bis in die weiteſte

Ferne. Bei ſeiner Einſchiffung in Peſt hatte er geſchrieben:

„Es war ein ſchöner, warmer Aprilmorgen, die Sonne ver

goldete in ihrem friſcheſten Glanze den ehrwürdigen Blocksberg

und die alte Ofener Burg mit ihren hängenden Gärten und den

nach allen Richtungen abfallenden grauen Feſtungsmauern. Die

blonde Donau, wie der Ungar ſie in ſeinen Volksliedern ſo

richtig nennt, ſtrömte ſtumm und majeſtätiſch unter der wunder

vollen Kettenbrücke durch, und Peſt, die aufblühende bewegte

Handelsſtadt, bildete einen intereſſanten Contraſt zu all den hiſto

riſchen, ſchon grau und ehrwürdig gewordenen Mauern, Bauten

und Felſen des Ofener Ufers. Der Peſter Quai mit ſeinem

lebendigen Treiben, den vielen Fahrzeugen, die theils vorüber

fahren, theils am Ufer ruhig liegen, gibt dem Ganzen einen

friſchen, fröhlichen Charakter, und man iſt immer erfreut, ſo oft

man dieſe ſchöne Stadt wieder ſieht.“ Und nachdem er auf der

Rückfahrt in Preßburg ſich vom Grafen Chotek verabſchiedet,

ſchließt ſein Tagebuch: „Noch zwei Stunden Fahrt, und die

Kuppel der Rotunde und der alte ehrwürdige Stephansthurm

leuchteten uns entgegen. Die wundervolle Hauptſtadt, umgeben

vom Hügelkranze des Wiener Waldes lag ſo ſchön und freund

lich vor uns da. . . .“

Wilhelm Lauſer.

Die Frau eines großen Dichters.

Von J. A. Scartazzini. -

(Schluß.)

Im Jahre 1292 heirathete Dante Gemma, die Tochter

des Manetto Donati, aus einem Zweige jener Familie, welcher

der berüchtigte Corſo Donati, das Haupt der Partei der ſo

genannten „Schwarzen“, angehörte. Sehr angenehm kann dem

Dichter, der zu den „Weißen“ gehörte, dieſe Verwandtſchaft,

wenigſtens in ſpäteren Jahren, nicht geweſen ſein. Die gute

Gemma wird aber um ſo weniger mit Politik und Parteihader

ſich befaßt haben, als ſie mit häuslichen Sorgen aller Art mehr

als genug beſchäftigt war. Wäre ihr Dante wegen ihrer Ver

wandtſchaft gram geweſen oder geworden, ſo würde dieſer Um

ſtand nur zu ſeinen, nicht aber zu ihren Ungunſten ſprechen.

Hat aber Dante ſeine Gemma geliebt, ſie aus Liebe ge

ehlicht? Das iſt ein ſchwer zu löſendes Problem. Etwas über

ein Jahr nach Beatrices Tod verliebte er ſich, wie er ſelbſt be

richtet, in eine „edle Dame“, deren Namen er nicht nennt. Die

Liebe wächſt, er beſingt die „edle Dame“, während er zugleich

noch immer um die verlorene Beatrice weint. „Der Anblick jener

Dame verſetzte mich endlich in einen ſo neuen Zuſtand, daß ich

ihrer oft wie einer Perſon gedachte, die mir nur allzuſehr gefiel,“

ſo berichtet er und ſingt:

Ein holder freundlicher Gedanke bringt

Mir Kunde oft von Euch, und im Gemüth

Spricht er von Liebesluſt ſo mild erglüht,

Daß es im Herzen lieblich wiederklingt.

Dieſe Vorgänge fallen in die Zeit von Dantes Heirath,

oder ganz kurze Zeit vorher. War vielleicht dieſe edle Dame

des Dichters ſpätere Gemahlin? Man könnte geneigt ſein, dieſe

Frage ſofort zu bejahen. Daß Dante nicht lange darauf ſeine

Liebe zur ſchönen Ungenannten bitter bereut und hart verurtheilt,

hätte am Ende nicht ſo viel dagegen zu bedeuten. In ſeinem

„zweiten Hauptwerk“ hat uns Eduard von Hartmann belehrt,

daß „beim Manne die geſchlechtliche Leidenſchaft vor Erringung

des Beſitzes zwar einen weit acuteren Charakter als beim Weibe

hat, ſich aber auch nach errungenem Beſitz raſch abſtumpft und

ziemlich raſch der Ablöſung durch die Freundſchaft bedarf“.

Wurde nun Dantes allfällige Liebe nicht durch die Freundſchaft

abgelöſt, dann wäre jenes Bereuen ziemlich erklärlich. Völlig

unerklärlich bleibt hingegen der Umſtand, daß Dante ſpäter die

„edle Dame“ zum Symbol der Philoſophie erhoben, als ſolches

in Verſen und Proſa verherrlicht hat. „Ich ſage und betheure,“

ſchreibt er, „daß die Dame, in welche ich mich nach meiner erſten

Liebe verliebte, die allerſchönſte und alleredelſte Tochter des Herrn

des Weltalls, welcher Pythagoras den Namen Philoſophie bei

legte, geweſen iſt.“ So ſpricht von der eigenen Frau kein ver

nünftiger Menſch. -

Alſo war die ſchöne Ungenannte nicht Gemma Donati? Was

ſoll man aber dann von dem Charakter eines Mannes denken,

der, wie Dante in dieſem Falle gethan hätte, eine Braut hat

und ſein Herz einer Anderen ſchenkt, mit der Braut am Arme

und die Liebe zur Anderen im Herzen vor den Altar tritt?

Hier liegt ein Räthſel vor, welches zu löſen künftiger For

ſchung überlaſſen bleibt.

Es wird in Dantes Familie ſo wenig an häuslichen Sorgen

gefehlt haben wie in anderen, zumal in jenen unruhigen Zeiten.

Gab es da auch ökonomiſche Sorgen? Sehr drückende, wenn.

man Witte Glauben ſchenkt. Er nimmt nämlich ein von Emilio

Frullani und Gargano Gargani im Jahre 1865 veröffent

lichtes Document zur Hand, rechnet aus, daß die Schulden Dantes

auf 37,000 Franken ſich beliefen, erinnert uns daran, daß das

für jene Zeiten eine ungeheure Summe war, daß dieſe Schulden

im Jahre 1315 noch nicht, wenigſtens nicht ganz, getilgt waren

und zieht daraus den Schluß – nun? – „alſo paßten Dante

und Gemma nicht zuſammen!“

Wirklich? Ja, ja, es geht nichts über die praktiſche Be

rechnung! Wie thöricht handelte Dante, daß er ſich keine reichere

Frau nahm! Und wie thöricht handelte Fräulein Gemma, daß

ſie einem Manne ſich vermählte, welcher in Schulden ſteckte! Ja,

ja, die Beiden paßten wirklich nicht zuſammen!

Alſo, Dante ſteckte in Schulden. Das iſt allerdings ſchlimm

genug. Wer Wittes Abhandlung lieſt, wird den armen Dichter

zu bedauern kaum umhin können. Und dennoch iſt es mit dieſer

ganzen Geſchichte nichts! Denn von vornherein ſchmilzt beim

genaueren Zuſehen die somma fortissima von 37,000 Francs

ein klein wenig zuſammen. Etwas über 30,000 wurden nämlich

von den Gebrüdern Alighieri, d. h. von Dante und ſeinem

Bruder Franz, im Jahre 1293 gemeinſchaftlich aufgenommen.

Will nun Witte aus dem Umſtande, daß zwei Brüder in einem

und demſelben Jahre die Summe von über 30,000 Francs auſ

nahmen, den Schluß ziehen, daß ſie am Hungertuche nagten?

Er mag es immerhin thun. Wenn aber andere Leute den um
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gekehrten Schluß daraus zögen? Wenn Jemand den Einfall

hätte, zu behaupten, daß aus dieſem Umſtand hervorgehe, der

Umtrieb der Alighieri ſei in die Tauſende gegangen, man müſſe

daraus auf einen gewiſſen Reichthum ſchließen, es ſei ganz und

gar unwahrſcheinlich, daß die Gebrüder Alighieri eine für jene

Zeit ſo anſehnliche Summe aufgenommen hätten, um den gewöhn

lichen Bedürfniſſen des Lebens abzuhelfen?

Doch nein! So etwas zu behaupten wäre der reinſte Un

ſinn. Dante und ſein Bruder nahmen eine ſehr bedeutende Summe

auf, – alſo befanden ſie ſich in finanziellen Verlegenheiten, –

alſo paßten Dante und Gemma nicht zuſammen, – alſo war

Gemma eine böſe Frau: – dieſe Logik iſt offenbar ſo zwingend,

daß es abſurd wäre, etwas dagegen einwenden zu wollen.

Immerhin aber, wenn die Schulden von den zwei Brüdern

gemeinſchaftlich contrahirt wurden, dürfte Francesco Alighieri

auch ſeinen Antheil haben übernehmen müſſen und reducirt ſich

ſomit für Dante die von Witte ausgerechnete Summe auf etwa

die Hälfte.

Aber auch eine Laſt von etwa 20,000 Francs Schulden

mochte freilich hinreichen, die Liebesgedanken etwas zu dämpfen.

Nur hat Witte die Kleinigkeit zu erwähnen unterlaſſen, daß der

nämliche Dante, wie aus den von Pelli, Fraticelli, Gargani

und Anderen veröffentlichten Documenten erſichtlich, mehrere

Häuſer, Villen, Landgüter u. dergl. beſaß, – daß ſein Zeit

genoſſe Giovanni Villani ihn einen „onorevole“ Bürger

von Florenz nennt, ein Ausdruck, der zufällig auch die Wohl

habenheit in ſich ſchließt, – daß der durchaus glaubwürdige und

ſehr wohl unterrichtete Leonardi Bruni ausdrücklich ſagt,

Dante ſei „nicht ſehr reich geweſen zwar, habe jedoch ein ganz

anſtändiges Vermögen beſeſſen, völlig hinreichend, um ſtandes

gemäß leben zu können“.

Somit dürften Dantes Vermögensverhältniſſe ſolche geweſen

ſein, um welche Mancher ihn beneiden könnte. Mit den angeb

lichen finanziellen Verlegenheiten des Dichters iſt es alſo nichts.

In ſeiner ſchönen Dante-Biographie hatte Wegele ge

ſchrieben: „Der reiche Segen von fünf Kindern innerhalb der

Friſt von zehn Jahren macht eine vorgegebene unglückliche Ehe

nicht gerade wahrſcheinlich.“ Ungefähr dasſelbe hatten auch Andere

vor Wegele geſagt, – nur mit ein bischen anderen Worten.

Ja, antwortet Witte, aber ein reicher Kinderſegen ſetzt nicht juſt

Liebe zwiſchen den Gatten voraus (Witte ſagt's auch mit ein

bischen andern Worten; aus naheliegenden Gründen kann jedoch

keine wörtliche Ueberſetzung gegeben werden). Bei dieſem

Argument ſich weiter aufzuhalten, iſt wohl überflüſſig.

- „Aber“ – nun, was denn? – „Dante und Gemma hatten

wahrſcheinlich nicht einmal fünf Kinder.“ Fraticelli gibt deren

ſogar ſieben an, Leonardo Bruni ſpricht wiederholt von mehreren

Kindern Dantes, und einen Beweis beizubringen, daß es ihrer

weniger als fünf geweſen ſeien, iſt bis dahin auch nicht der

ſchwächſte Verſuch gemacht worden.

Im Jahre 1300 ſah Gemma ihren Gemahl zu den höchſten

Würden der florentiniſchen Republik emporſteigen: Dante ward

Prior, d. h. Mitglied der Regierung von Florenz. Ende September

oder Anfangs October 1301 verließ er ſie, um als Geſandter

nach Rom zu gehn. Er kehrte nicht mehr nach Florenz zurück.

Am 27. Januar 1302 wurde er verbannt. Von da an lebte

er unſtät, bis er am 21. September 1321 zu Ravenna ſtarb.

Und Gemma? Urkundlich weiß man von ihr gar nichts

Anderes, als daß ſie im Jahre 1314 noch am Leben war, in

welchem Jahre ſie in dem Teſtamente ihrer Mutter Maria Donati

ganz anſtändig bedacht wurde. Ob und wie oft und wie lange

ſie den verbannten Gemahl wiedergeſehn, ob ſie ihn oder er ſie

überlebt, wo und wann ſie geſtorben, – das ſind alles Dinge,

welche man ganz einfach nicht weiß. Nur daß ſie im Jahre 1332

nicht mehr am Leben war, ſteht urkundlich feſt.

„Was?“ – unterbricht mich hier mein Nachbar – „haſt Du

denn nicht die Dante-Biographie von Boccaccio geleſen? Er

zählt nicht Boccaccio, daß Gemma nach der Verbannung ihres

Mannes aus Florenz und nach dem damit verbundenen Schiff

bruch ihres Wohlſtandes mit ehrenhafter Treue ſich der Er

ziehung ihrer Kinder angenommen habe? Erzählt er nicht, Gemma

habe ihren Gemahl nie wieder geſehn, da dieſer weder je habe

zu ihr, noch auch dulden wollen, daß ſie zu ihm komme?“

Ah richtig, Boccaccio! Freilich, der Verfaſſer des Deca

merone erzählt das und noch vieles Andere, Glaubliches und

Unglaubliches, Wahrſcheinliches und Unwahrſcheinliches, Mög

liches und Unmögliches. Nur daß er leider keine Geſchichte

ſchreibt, daß er höchſt unzuverläſſig iſt, daß man auch nicht Eine

ſeiner biographiſchen und hiſtoriſchen Angaben annehmen darf,

wenn ſie nicht anderweitig verbürgt iſt. Das hat Witte, ohne

es zu wollen, ſo ſchlagend nachgewieſen, daß es fortan nicht mehr

nöthig iſt, viel Worte darüber zu verlieren. Seine Abhandlung

befaßt ſich zum großen Theile mit der Frage nach der Glaub

würdigkeit der Berichte Boccaccios. Da wird nun zwiſchem Rich

tigem und Unrichtigem, Wahrem und Unwahrem, Geſchichtlichem

und Fabelhaftem, Glaubwürdigem und Unglaubwürdigem mit

einem Scharfſinn diſtinguirt, der dem ſpitzfindigſten Scholaſtiker

alle Ehre gemacht hätte. Leider iſt aber der Eindruck, welchen

der unbefangene Leſer bekommt, der, daß er zuletzt ſagt: Eine

Schrift, die, wie Boccaccios Dante-Biographie, ſo viel Fabel

haftes enthält, bei welcher man ſo viel diſtinguiren muß, kann

unbedingt nicht als Geſchichtsquelle benützt werden. Man wird

mir durchaus beiſtimmen müſſen, wenn ich geurtheilt habe:

Die Dante-Biographie von Boccaccio ſei nicht etwa Wahrheit

und Dichtung, ſondern weſentlich bloße Dichtung, ein hiſtoriſcher

Roman, wenn man wolle, aber jedenfalls keine Geſchichte.

Vieles von dem, was Witte zu beſprechen und zu unter

ſuchen ſich veranlaßt geſehen, iſt durch eine ganz unbegreifliche

Inconſequenz veranlaßt worden, deren ſich Scartazzini ſchul

dig gemacht hat. Nachdem er die Glaubwürdigkeit des Boc

caccio mit aller Energie beſtritten, fährt dieſer damit fort, die

Richtigkeit etwelcher von demſelben Boccaccio herrührender An

gaben als gar nicht in Frage kommend gelten zu laſſen! Daß

die Verbindung zwiſchen Dante und Gemma von den Verwandten

des Dichters zu Stande gebracht worden ſei, daß nach Dantes

Verbannung die beiden Gatten einander nicht wiedergeſehen, –

das ſind einfache Fabeln, die ausſchließlich von Boccaccio her:

rühren und Alles, was darüber geredet und verhandelt wurde,

iſt auf ſo lange eitel Geſchwätz, als die Richtigkeit dieſer An

gaben, welche den Stempel der Erfindung an der Stirne tragen,

nicht durch anderweitige Urkunden oder Nachrichten bewieſen iſt.

Aber wozu die langen Verhandlungen über die Glaub

würdigkeit von Boccaccios Dante-Biographie? Nun, Boccaccio

iſt eben der Einzige, von welchem die Angabe herrührt, die Ehe

Dantes ſei eine unglückliche, ſeine Gemahlin eine Kanthippe ge

weſen. Aber einerſeits vergißt der geſchwätzige Verfaſſer des

Decamerone irgend einen Beweis für ſeine Behauptung beizu

bringen, andererſeits liegt es auf der Hand, daß er ſein Hiſtör

chen erfunden hat, um die von ihm gerade hier mit geſchwätziger

Breite vorgetragene Anſicht, Gelehrte, Philoſophen und Dichter

ſollen nicht in die Ehe treten, durch ein Exempel zu unterſtützen.

Was kann ſolches Gerede für einen Werth haben? Leonardo

Bruni, der durchaus glaubwürdige Geſchichtsſchreiber, tadelt

ernſtlich den Boccaccio und widerſpricht ihm ausdrücklich, in

dem er ſagt: Dante adunque, tolto donna, e vivendo civilmente

ed onesta e studiosa vita, fu adoperato nella Repubblica assai.

Wenn Witte meint, da wo die Autorität eines Novelliſten und

eines Hiſtorikers einander gegenüber ſtehen, müſſe man dem Erſten

Glauben ſchenken, ſo iſt das ſeine Sache. Wir Anderen werden

uns nach wie vor am entgegengeſetzten Grundſatz halten.

Es iſt aber gar nicht wahr, ſagt Witte (S. 69), daß Boc

caccio Ungünſtiges über Gemma berichtet habe. Ja, Witte iſt

in dieſem Punkte ſo ſicher, daß er ſchreibt: Quel „bruttio elogio“

di Madonna Gemma che si pretende esser fatto calunniosamente

dal Certaldese, non esiste che nella fantasia di chi lointese male.

Wir hätten alſo Boccaccio einfach nicht verſtanden. Hm!

Wo las ich doch, es ſei „allgemein bekannt“, daß Boccaccio die

Gemma in üble Nachrede gebracht? Richtig! In der „Riviſta

Internazionale“ vom 1. März 1876 Seite 6, Spalte 1, ſteht

zu leſen: Ben noto è il brutto elogio che il Boccacciofa della
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moglie di Dante und der Artikel iſt unterzeichnet: Carlo Witte.

Die „üble Nachrede“, welche 1876 ſehr wohl bekannt war,

exiſtirt 1879 nur in der Phantaſie Derer, die den Boccaccio

nicht verſtanden haben! Tempora mutantur, nos et mutamur

in illis!

Wenn aber Boccaccio, „wenigſtens direct“ gar nichts Nach

theiliges über Gemma berichtet, woher in aller Welt weiß man

denn, daß ſie den Dichter, wenn nicht unglücklich, ſo jedenfalls

nicht glücklich gemacht?

Nun, woher anders, als – von Dante ſelbſt? – So?

Von Dante ſelbſt? Wo hat er denn ſo etwas geſagt?

Ja, man muß nur den Dichter recht verſtehn! Erſtens

hat er ſeine Gattin niemals erwähnt und ſchon dieſes abſolute

Stillſchweigen iſt in hohem Grade bedenklich. Aber Dante hat

überhaupt ſeine Angehörigen nicht erwähnt, Vater und Mutter

und Geſchwiſter und Kinder ſo wenig als die Gemahlin. –

Halt! Der Mutter hat er ja „mit kindlicher Pietät“ gedacht (Witte,

S. 69). – Wo? Da, wo er ſich von Virgil ſagen läßt: „Eifer

ſeele, Geſegnet ſei der Schoß, der Dich getragen!“ (Hölle VIII,

45). – Das iſt aber nicht „die einzige Erwähnung von Dantes

Mutter, aus der aber ſchöne Pietät ſpricht“ (Witte zu der Stelle),

das iſt einfach ein Citat aus dem Evangelium Lucae XI, 27 und

der Zuſammenhang, in welchem dieſe Stelle ſteht, zumal die

Erwiderung Jeſu, zeigt deutlich genug, wie wenig hierbei von

„ſchöner Pietät“ die Rede ſein darf. Mit der Erwähnung ſeiner

Mutter iſt es alſo nichts; es bleibt dabei, daß Dante über alle

ſeine Angehörigen ohne Ausnahme in ſeinen Werken abſolutes

Stillſchweigen beobachtet hat.

Warum aber gedenkt der Dichter der Frauen nicht da, wo

er von der Sehnſucht der Seligen ſpricht, ihre Väter und Mütter

wiederzuſehn? „Von einer Sehnſucht darnach, die Gattinnen

wiederzuſehn, iſt weder hier, noch ſonſt in der Göttlichen Ko

mödie die Rede“ (Witte S. 69). O dieſe Logik! Dante ſpricht

von ſeiner Gemma kein Wort, alſo – war ſie eine Xanthippe!

Dante erwähnt nicht die Sehnſucht der Seligen nach ihren Ehe

hälften, alſo war Gemma eine böſe Frau! Wer vermag es,

gegen ſolche Argumente zu kämpfen?

sº lautet die angerufene Stelle (Paradies XIV,

61–66):

So raſch und eifrig ſagten beide Chöre

Hierzu ihr „Amen“, daß man wohl die Sehnſucht

Nach ihren todten Leibern dran erkannte;

Vielleicht nicht nur den ihren, auch wohl denen

Der Väter, Mütter und der Andren, die ſie

Geliebt, bevor ſie ew'ge Flammen waren.

Iſt die Forderung berechtigt, daß der Dichter die Sehnſucht

der Seligen nach den Leibern ihrer Ehefrauen ausdrücklich

hätte erwähnen ſollen? Und ſtehn neben den Vätern und Müt

tern nicht auch die Anderen, die ſie geliebt noch da? Wenn

man ſagt: „Ja, aber wir wiſſen nicht, ob unter dieſen Andern

auch die Gattinnen gemeint ſeien,“ ſo iſt dieſer Einwand wirk

lich viel zu läppiſch, als daß man darauf nur antworten ſollte.

Ganz ähnlich verhält es ſich mit einer anderen Stelle.

Im ſiebenzehnten Geſange des Paradieſes (V. 55–57) läßt ſich

Dante von ſeinem Ahnherrn Caccia.guida weiſſagen:

Was Dir am liebſten iſt, das wirſt Du Alles

Verlaſſen, und das iſt der erſte Pfeil,

Den der Verbannung Bogen auf Dich ſchleudert.

Wenn nun ein Gatte und Familienvater ſagt, der erſte

Pfeil der Verbannung, die erſte Wunde, welche ſie ihm ſchlägt,

beſtehe darin, daß er verlaſſen müſſe, was ihm auf Erden das

Liebſte und Theuerſte iſt, ſo werden gewöhnliche Menſchenkinder

ohne Weiteres annehmen, er denke dabei vorzüglich und in erſter

Linie an ſeine Gattin und an ſeine Kinder. Witte verbietet

dagegen, dieſen ſo natürlichen Schluß zu ziehen, und verlangt

(S. 70), man ſolle erſt beweiſen, daß die Ehe zwiſchen Dante

und Gemma eine glückliche geweſen, ſonſt könne man ja gar nicht

wiſſen, ob Dante bei dem „Theuerſten“, das er verlaſſen müſſe,

auch an ſeine Gattin mitgedacht habe! Fängt der geneigte Leſer

nicht bald an, die Geduld Desjenigen zu bewundern, der ſich dazu

hergibt, derartige Einwendungen zu berückſichtigen?

Seltſam! Wo Dante von Denen redet, welche ihm per -

ſönlich die „Liebſten“ ſind, ſoll er bei Leibe nicht an ſeine Frau

gedacht haben! Wo er aber ganz im Allgemeinen von den

Florentinerinnen ſpricht und ſie tadelt, da ſollen ſeine Worte

direct an die Adreſſe ſeiner Frau gehen! Ja, ſelbſt ganz all

gemeine Sentenzen über das Weib ſollen von Dante mit der

beſtimmteſten Rückſicht auf ſeine Frau niedergeſchrieben worden

ſein! Im achten Geſange des Fegefeuers läßt Dante den

Nino Visconti ſich darüber beſchweren, daß deſſen Wittwe Bea

trice, Tochter Obizzos von Eſte, ſich zum zweiten Male verehe

licht. Dann wird beigefügt (V. 76–78):

An ihrem Beiſpiel kann man leicht erkennen,

Wie ſchnell im Weiberherzen Lieb' erliſcht,

Entflammt ſie nicht das Aug' und die Berührung.

Dieſe Worte enthalten nun ganz offenbar eine bittere Klage des

Dichters darüber, daß Gemmas Liebe zu ihm ſeit ſeiner Ver

bannung erkaltet (Witte, S. 70–73)! An den Widerſpruch, der

darin liegt, daß man von einem „Erlöſchen der Liebe“ Gemmas

zu Dante ſpricht, nachdem man vorher weit und breit ausgeführt

hat, Gemma habe den Dichter niemals geliebt, – an dieſen

Widerſpruch kehrt man ſich ſelbſtverſtändlich nicht im Geringſten.

Wozu auch?

Wollte Jemand ſagen: Entweder gehen die erwähnten Worte

an die Adreſſe der Frau Gemma, dann folgt daraus, daß ſie

Daute wirklich geliebt, und die langen Ausführungen Wittes,

Dantes Ehe ſei ohne Liebe geweſen, fallen von ſelbſt dahin;

oder aber: dieſe Ausführungen ſind richtig und dann fällt Wittes

Behauptung von ſelbſt dahin, daß die angeführten Verſe auf

Gemma hinzielen, – wollte Jemand ſo ſagen, ſo wäre dies

offenbar der baarſte Unſinn. Solchen Unſinns wird ſich aber

auch Niemand ſchuldig machen.

Im Büßerlande begegnet Dante ſeinem Freund und Ver

wandten Foreſe Donati. „Wie kamſt Du ſchon bis hier her

auf?“ frägt er ihn. – „Das verdanke ich den Gebeten meiner

Frau Nella,“ antwortet Foreſe und fährt dann fort (Fegefeuer

XXIII, 91–102):

Und um ſo mehr iſt Gott hold und gewogen

Der Wittwe, die ſo lieb mir war und werth,

Je ſeltner guten Wandels wird gepflogen.

Denn die Barbagia von Sardinien nährt

Mehr Frauen von geſittetem Betragen,

Als die Barbagia, drin mein Weib verkehrt.

Was ſoll ich Dir, o ſüßer Bruder, ſagen?

Schon ſeh' ich jene Zeit, die von dem Heut

Nicht allzufern liegt, in der Zukunft tagen,

Wo in Florenz den Frauen man verbeut

Von Kanzeln her ihr ſchamentblößt Gebahren,

Die Bruſt und Warze zeigen ungeſcheut.

Auch dieſe Worte ſollen an die Adreſſe der Frau Gemma

gehen, ſonſt hätte Dante offenbar beigefügt: „Mit Ausnahme

meiner Frau!“ Dante ſpricht von allen Florentinerinnen im

Allgemeinen, alſo auch von ſeiner Frau, – was iſt natürlicher

als das? Freilich wiſſen wir nicht ſicher, ob Gemma damals

in Florenz oder ſonſtwo lebte. Das, was unbekannt oder un

bewieſen iſt, ſetzt man aber ganz einfach als ſelbſtverſtändlich

voraus. Freilich ſtand Gemma damals, als Dante dieſe Verſe

dichtete, bereits in einem Alter, wo ſie vielleicht verſucht werden

konnte, die Bruſt zu verhüllen, gewiß nicht ſie entblößt zu zeigen.

Aber was thut's? Dieſen Umſtand verſchweigt man eben und

ſo denkt kein Leſer daran. Um dann die Sache etwas plauſibler

zu machen, greift man noch zu der wunderlichen Anſicht von

zweien von mehr als hundert Auslegern der Göttlichen Komödie

und ſagt: „Unter der Barbagia im 96. Verſe ſind die Häuſer
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der Donati gemeint; dort lebte damals Frau Gemma; alſo redet

Dante von ihr!“ Es iſt wohl wahr, indem er im 101. Verſe

von den Florentinerinnen im Allgemeinen redet, hat der Dichter

ſelbſt erklärt, was er unter der Barbagia verſtanden, nämlich

die Stadt Florenz. Da aber dieſe Erklärung nicht in den Kram

paßt, muß man eben eine andere ſuchen.

„Und Du?“ frägt Foreſe den Dichter, „wie und warum

kommſt Du hierher?“ Dante antwortet (Ebd. V. 115–117):

Willſt Du daran gedenken,

Wie Du mit mir gelebt und ich mit Dir,

So wird noch jetzt Dich die Erinnrung kränken.

Dante bekennt hier, ſo werden wir belehrt, daß er in den

Jahren unmittelbar nach ſeiner Heirath den geſelligen Freuden,

namentlich den Freuden der Tafel, ſich hingegeben habe. Nehmen

wir an, dieſe Erklärung (deren Richtigkeit höchſt zweifelhaft ſein

dürfte) ſei richtig, was folgt daraus? Daß Dante ſich ſehr glücklich

in ſeiner Ehe gefühlt haben muß, da er nach der langen Trauer

über Beatrice jetzt wieder der Freude zugänglich geworden? Ah

nein! Dieſer Schluß wäre doch gar zu natürlich. Es folgt viel

mehr daraus – daß Dante unglücklich verheirathet war, ſonſt

wäre er ja fein hübſch bei der Frau zu Hauſe geblieben und

hätte nicht andere Geſellſchaften beſucht!!! Ehemänner ſollen ſich

dies merken!

Und wozu all dieſer Aufwand von Scharfſinn nebſt etwas

Anderem? Um das Andenken von Dantes Gemahlin, über

welche abſolut nichts Nachtheiliges poſitiv bekannt iſt, anzuſchwärzen.

Die Todten reiten ſchnell! In Wittes Fußtapfen tretend

ſchilderte jüngſt Vittorio Imbriani Dantes Gemahlin als eine

Ehebrecherin und gemeine Dirne, Dante als einen Ehebrecher,

ſeine Tochter Beatrice im Ehebruch gezeugt und dergl. mehr.

Witte erklärt ſich (5. 85) „ſehr zufrieden“ mit Imbrianis Ab

handlung.

Wir ſind zu Ende. Ueber Dantes Gemahlin wiſſen wir

viel zu wenig, um ein ſicheres Urtheil über ihren Charakter

fällen zu können. Das Wenige aber, ſowie einige Andeutungen

des Dichters, laſſen mit ziemlicher Sicherheit auf einen vortreff

lichen Charakter ſchließen. Pietro, Dantes und der Gemma

Erſtgeborener, gab einer ſeiner Töchter den Namen ſeiner Mutter;

wohl ein Beweis, daß Letztere in gutem Andenken in der Fa

milie fortlebte.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Brutus und Collatinus.

Trauerſpiel in fünf Acten von Albert Lindner.

Die Tragödie „Brutus und Collatinus“ von Albert Lindner,

die vor 12 Jahren mit Erfolg gegeben worden iſt, wegen der Erkran

kung Deſſoirs aber abgeſetzt werden mußte, iſt am Freitag, 21. Februar,

in neuer Einſtudirung in das Repertoire des Königlichen Schauſpiel

hauſes wieder aufgenommen worden. Alle Welt weiß, daß die Schiller

commiſſion das große Verdienſt gehabt hat, die dramatiſche Dichtung

des bisher vollkommen Unbekannten mit dem Preiſe zu krönen; und

Lindner hat ſeitdem, namentlich durch die „Bluthochzeit“ den Beweis

geführt, daß man das Vertrauen zu ſeiner Begabung nicht unterſchätzt hat.

Ein ſeltener Zufall hat es gefügt, daß der Stoff der gekrönten

Tragödie „Brutus und Collatinus“ gerade wie der des im vergangenen

Jahre ausgezeichneten Dramas „Agnes von Meran“ von demſelben

franzöſiſchen Dichter, von Ponſard, dramatiſch bearbeitet worden iſt.

Das Lindner'ſche Trauerſpiel weiſt in der erſten Hälfte, unbeſchadet der

dichteriſchen Selbſtſtändigkeit des Deutſchen, vielfache und ſtarke Aehn

lichkeiten mit der franzöſiſchen Tragödie „Lucrèce“ von Ponſard auf;

natürlich auch nicht minder ſtarke Abweichungen. So iſt z. B. die

Tullia, die in beiden Dramen die äußerſte ſittliche Verworfenheit ver

körpert, bei Lindner die Mutter des Sextus, den ſie zur Schändung der

Lucretia anſtachelt, bei Ponſard aber die Gattin des Brutus und die

verſchmähte Geliebte des Sextus. Die Hauptverſchiedenheit zwiſchen den

beiden Dichtungen läßt ſich ſchon aus den beiden Titeln erkennen. Pon

ſard beſchränkt ſich in ſeiner Tragödie auf die dramatiſche Schilderung

der Geſchicke der Lucretia; die franzöſiſche Tragödie ſchließt mit dem

Tode des tugendhaften Weibes des Collatin und mit dem Racheſchwur

an ihrer Leiche. Bei Lindner dagegen iſt der Tod der Lucretia, den er

in die Mitte ſeines Trauerſpiels verlegt, nur ein tragiſches Moment. Nach

dem Tode der Lucretia beginnt bei Lindner ein neues Trauerſpiel, das

in dem Conflicte zwiſchen Brutus und Collatinus, in der Verbannung

des letzteren und in der Vollſtreckung des Todesurtheils der Söhne des

Brutus durch ihren Vater ſelbſt den blinden Gehorſam gegen das Geſetz

und den Sieg des Geſetzes über alle menſchlichen Regungen veranſchau

lichen ſoll.

Lindner hat alſo zwei Dramen aneinander gereiht und die Hand

lung derſelben eigentlich nur durch die weiterſpielenden Perſonen, nicht

aber durch die übergreifenden Thatſachen miteinander verknüpft. Daß

hier ein ſtarker Fehler in der Compoſition vorliegt, empfindet jeder

unbefangene Zuſchauer. Deſſenungeachtet iſt und bleibt „Brutus und

Collatinus“ eine ſehr bemerkenswerthe, in Einzelheiten ſogar bedeutende

dramatiſche Dichtung, die neben den Wilbrandtſchen auf der oberſten

Stufe der Römerdramen unſerer modernen Dichter ſteht. Das Trauer

ſpiel hat daher auch jetzt eine ſehr warme Aufnahme gefunden, im

dritten Acte ſogar eine enthuſiaſtiſche.

Dadurch, daß Lindner den Tod der Lucretia eigentlich nur zum

tragiſchen Vorſpiele ſeines Dramas verwerthet, und unausgeſetzt –

auch während er ſich mit den Perſönlichkeiten und Ereigniſſen, die dieſen

Tod herbeiführen, beſchäftigt – die Hauptgruppe, die erſt nach dem

Tode der Römerin hervortreten ſoll: Brutus und Collatinus im Auge

behält, hat die erſte Hälfte des Stückes, obgleich dieſe in den tra

giſchen Vorgängen und den Motiven die ſtärkere iſt, etwas unruhig

Skizzenhaftes behalten. Wir hören freilich allerlei Unvortheilhaftes

über die Gräuel, die ſich die Tarquinier zu Schulden kommen laſſen,

aber vor unſern Augen benehmen ſich die beiden Wichtigſten, das Haupt

der Familie, der König, und Sextus, der durch ſeine Gewaltthat den

Sturz der Familie herbeiführen ſoll, ganz discret und gemeſſen.

Der alte Tarquin hat hier nur die Maske des Böſewichts, der

mißtrauiſch, beängſtigt, wie die meiſten Tyrannen, daherſchleicht und bis

weilen ohne Grund aufbrauſt; das innere böſe Weſen findet in keiner

ſceniſchen Handlung einen ergreifenden Ausdruck. Er begeht vor unſern

Augen nichts, was ihn haſſenswerth erſcheinen ließe. Daß uns auch

Tullia kalt läßt, wird wohl weniger dem Dichter als der Darſtellerin

zuzuſchreiben ſein, die jede Echtheit vermiſſen ließ und nur theatraliſch

im wenig angenehmen Sinne des Wortes wirkte. Sextus aber, der

zwar auch nicht in hervorragender Weiſe dargeſtellt wurde und weniger

leidenſchaftlich entbrannte, als ſtrohfeuerartig aufloderte, iſt wie der alte

Tarquin vom Dichter ſelbſt ſtiefmütterlich behandelt worden. Er iſt

eben nur ein ſehr überſpannter, ſinnlicher junger Mann, der beim erſten

Anblick der Lucretia vom coup de foudre getroffen wird und beim

erſten Anlaſſe, den er ſchafft, in halbem Wahnſinn auf ſeine Beute

ſtürzt.

Der tragiſche Vorgang, die Schändung der Lucretia durch Sextus,

vollzieht ſich im Zwiſchenact.

Sextus, von ſeiner Mutter in den Grundſätzen der laxeſten Moral

beſtärkt, taumelt liebestrunken von dannen; als ſich der Vorhang wieder

hebt, finden wir Lucretia in Thränen. Der Verbrecher iſt entwichen und

ſpurlos verſchwunden. Wir hören dann ſpäter, im letzten Acte, daß er

von Collatin getödtet worden iſt.

So wird Lucretia hier nur das Opfer der ſinnlichen Caprice eines

Lüſtlings. Für die Sage und für ein Epos, das die Sage behandelt,

mag das genügen; das Drama hätte, wie dies Ponſard richtig heraus

gefühlt hat, einer ſtärkeren Motivirung bedurft, der wirklichen Liebe,

der unbezwinglichen Leidenſchaft des Sextus für das Weib ſeines An

verwandten. Die vorübergehende lüſterne Anwandlung eines jungen

Menſchen, der, ſobald er dieſelbe befriedigt hat, ſich aus dem Staube

macht und nicht wieder erſcheint, hat nichts tragiſch Ergreifendes. Ich
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glaube, der Schänder der Lucretia, der durch ſeine Unthat ein welt

geſchichtliches Ereigniß wie das der Begründung der römiſchen Republik

herbeiführt, darf in einer Tragödie, in welcher eben dieſe Thatſache

oder Legende den Mittelpunkt des Intereſſes bilden ſoll, ſich nimmer

mehr mit einer Nebenrolle begnügen. Ueber dieſe Tarquinier hat der

Dichter dem Brutus und deſſen Genoſſen in den Augen des Publicums

den Sieg zu leicht gemacht. Die Tarquinier ſind zu unbedeutend; ſie

rufen keinen Abſcheu hervor, und ihre Beſeitigung läßt uns ziemlich kalt.

Das Drama gewinnt außerordentlich an Wärme und Wirkung in

dem Augenblicke, da Brutus hervortritt. Lucretias Tod, der gleichzeitig

die Geburt des Helden Brutus iſt, bildet die Hauptſcene des Dramas

– eine Scene von ſtarker dichteriſcher Kraft, vornehm in der Geſinnung,

mächtig im Vortrage und von tiefer Wirkung. Nachdem Lucretia ſich

den Tod gegeben, wirft Brutus die Maske des Blödſinns ab, unter der

er ſich verborgen hat, ähnlich wie Hamlet, Lorenzaccio, Sixtus V., um

ſich der Rache zu erhalten. Dies iſt der bedeutſamſte und gelungenſte

Moment des Trauerſpiels, der den erſten Theil des Dramas beſchließt.

„Lucretia“ oder „die Tarquinier“ ſollte derſelbe heißen. Nun hebt der

zweite an, derjenige, der den Titel, welchen Lindner der ganzen Dich

tung gegeben hat, mit Recht führen darf: „Brutus und Collatinus“.

In dieſem zweiten Theile beſitzt das Motiv nicht die genügende

Tragkraft für die Schwere einer tragiſchen Handlung. In der Aus

arbeitung aber erſcheint er mir viel gelungener als der erſte, wenn ich

eben die beſte Scene des Ganzen, Lucretias Tod, hier außer Acht laſſe.

Um was handelt es ſich nun?

In der erſten Aufregung, die ſich bekanntlich zur Legislative nie

mals beſonders qualificirt, iſt ein zu weit gehendes, zu ſtrenges, mangel

haft redigirtes Geſetz zu Stande gekommen, das alle Tarquinier aus

Rom verbannt, durch das daher auch Collalin, der zum Geſchlecht der

Tarquinier gehört, aus Rom, das er ſelbſt von den verhaßten Tyrannen

ſeiner Familie hat befreien helfen, und für das ſein Weib, das er über

Alles geliebt, hat bluten müſſen, vertrieben wird. Es kommt nichts

darauf an, daß Collatin mit den Tarquiniern nur den Namen, nicht

aber die Geſinnung gemein hat. Collatinus wird alſo nicht das Opfer

des Geſetzes, das ihn, den aufrichtigen Vaterlandsfreund, nicht hat treffen

wollen, ſondern das Opfer der ſchlechten Redaction dieſes Geſetzes; und

Brutus, der die innige Freundſchaft, die ihn an Collatin feſſelt, nieder

kämpft, erſcheint nicht als der unerbittliche Hüter deſſen, was Recht

iſt, ſondern als ein eigenſinniger Thor, der ſtörriſch am Buchſtaben

feſt hält und es nicht dulden will, daß man vom Wort ein Jota raubt.

Collatinus geht mit gerechtfertigter Bitterkeit über den ſchnöden Un

dank, den er von ſeinen Mitbürgern zu erdulden hat, und mit tiefer

Trauer über die verblendete Rechthaberei ſeines Freundes.

Und nun kommt das Gegenſpiel. Immer um dasſelbe Geſetz in

Ehren zu halten, muß Brutus ſeine Söhne, die ſich an der Verſchwörung

der Tarquinier gegen die Republik betheiligt haben, zum Tode ver

urtheilen und das Urtheil vollſtrecken laſſen.

Brutus glaubt ſeinem Freunde Collatinus dieſe furchtbare Genug

thuung ſchuldig zu ſein. Collatinus würde allerdings mit Fug und

Recht darauf erwidern können: Hier liegt die Sache anders! Deine

Söhne, Brutus, haben ſich thatſächlich an einem ſtaatsgefährlichen Unter

nehmen betheiligt, haben ſich hochverrätheriſcher Handlungen ſchuldig

gemacht und eine ſtrenge Strafe, ja vielleicht den Tod verdient. Ich

dagegen habe nichts begangen; meine einzige Schuld iſt, daß ich das

Unglück habe, den Namen eines Geſchlechts zu tragen, gegen deſſen

Gewaltthätigkeiten ich mich ſelbſt erhoben, zu deſſen Vertreibung ich

weſentlich beigetragen habe!

Lindner ſelbſt hat das auch empfunden und dem Zuſchauer den

Untergang des ſchuldloſen Collatin erſpart. Er drängt den Collatin

von der Bühne ab, während Brutus den Heldentod für das Vater

land ſtirbt. -

Das Lindner'ſche Drama bekundet, wie ich ſchon ſagte, ein un

zweifelhaft ſtarkes dramatiſches Talent. Dieſer Anerkennung gegenüber

haben die Ausſtellungen im Einzelnen, die die gewiſſenhafte Kritik

machen muß, wenig zu bedeuten. Lindner hat ſich an den beſten Muſtern

gebildet, an Shakeſpeare und Schiller. Die Sprache iſt voll, markig

und gedankenreich. Die Energie der Bilder, über deren Geſchmack ſich

bisweilen rechten läßt, deren Anſchaulichkeit aber zweifellos iſt, wirkt

frappant. Die unbeſtreitbare dramatiſche Begabung Lindners zeigt ſich,

abgeſehen von der großen Scene im dritten Acte, die unzweifelhaft den

Höhepunkt der Dichtung bildet, auch beſonders da, wo er den Fehler

in der Anlage des Ganzen durch die Ausführung im Einzelnen zu

verdecken und nach Möglichkeit zu beſeitigen ſucht. Der vierte Act,

in welchem der Conflict zwiſchen Brutus und Collatinus in der Senats

ſitzung zum Ausbruch kommt, iſt trotz der gerügten Schwächlichkeit des

Motivs in der Behandlung ſo ſchwungvoll, Brutus und der alte Lucretius

vertheidigen die ſchlechte Sache mit ſolcher Ueberzeugung und ſolcher

Kunſt, und Collatin ſeine gute mit einer ſo unerbittlichen Logik, daß

der Zuhörer nicht mehr nach dem Grunde dieſer ſonderbaren Entzweiung

forſcht, dem Für und Wider mit gleicher Theilnahme folgt, ſeine

Sympathien dem unglücklichen Collatin zuwendet, ohne ſie deshalb dem

würdigen Lucretius und dem energiſchen Brutus zu rauben, und am

Schluſſe des Actes dem begabten Dichter die wärmſte Anerkennung zollt.

Ueber die Darſtellung, welche die Römertragödien auf unſerer Hof

bühne finden, ließe ſich ſehr viel ſagen. Das aber ſoll nicht in einer

gelegentlichen Bemerkung abgemacht werden. Für heute mag die Be

merkung genügen, daß die beiden Darſteller der Hauptrollen, Herr

Kahle (Brutus), Herr Ludwig (Collatinus), gleichzeitig mit dem Dichter

durch wiederholten Beifall ausgezeichnet worden ſind, und daß von den

übrigen Darſtellern vor allen Herr Berndal als Lucretius und Fräulein

Meyer als Lucretia hervorragen. Herr Klein hat den Tarquinius gut

angelegt; leider geſtattet der Dichter dem Darſteller nicht, die Aufgabe

durchzuführen; Superbus bleibt vielverſprechend.

Das Stück war von Herrn Director Deetz, ſoweit es das ſchau

ſpieleriſche Perſonal betrifft, gut in Scene geſetzt. Die Decorationen,

die uns nicht das ſagenhafte Rom der Könige, ſondern das Rom auf

der höchſten Culturſtufe vorführten und 4–5 Jahrhunderte überſchlugen,

wirkten einigermaßen ſtörend. Ein flüchtiger Blick in den erſten Theil

von Mommſens „Römiſche Geſchichte“ oder in die bewährte „Koſtum

kunde“ von Weiß würde genügt haben, um die Anwendbarkeit einer

Decoration, wie die, welche den Prachtbau des Senats vorſtellen ſoll,

aufzuweiſen. Auch die Koſtüme und Requiſiten waren ſämmtlich zu

modern. Wir wiſſen freilich von dem Bauſtile, den Koſtümen und

Geräthen des ſagenhaften Roms unter den Königen ſo gut wie nichts

und können ſelbſtverſtändlich keine volle Genauigkeit für die Aeußerlich

keiten beanſpruchen; aber ein phantaſievoller Künſtler hätte immerhin

ein Bild herſtellen können, das das Beſtreben verriethe, uns in dies

ſagenhafte Rom zu verſetzen, während wir hier das bekannte hiſtoriſche

Rom vor Augen hatten. Da das Königliche Schauſpielhaus auch auf

dieſe Dinge in letzterer Zeit einigen Werth gelegt hat, ſo wird die Be

merkung wohl geſtattet ſein. Paul Lindau.

Aus dem Concertſaal.

Schillers „Lied von der Glocke“. Compoſition von Max Bruch.

Herr Max Bruch, dem die kunſttreibende Welt ſchon manches hoch

gefeierte Werk verdankt, hat einen glücklichen Griff gethan und ſich ein

großes Verdienſt erworben, da er Schillers „Lied von der Glocke“

durch ſein anziehendes Talent muſikaliſch illuſtrirte. Aber nicht nur das

gewagte Unternehmen, eine ſo zum Allgemeingut gewordene Dichtung.

die in Hütten wie in Paläſten ihre Heimatsſtätte gefunden, in Muſik

geſetzt zu haben, iſt ſein Verdienſt, ſondern ein ebenfalls nicht zu unter

ſchätzendes, die alte hausbackene Compoſition Rombergs, jenes bequeme

Aushängeſchild für Geſangvereine kleinerer Städte und für geſchmackloſe

Gymnaſialchorregenten, das nun der Wurm vollſtändig zu Staub zer

nagen mag, wohl für alle Zeiten in ihr Nichts befördert zu haben.

Ich würde kein Wort über jenes veraltete Machwerk verlieren, wenn

ihm nicht eine kleinbürgerliche, aber doch ſehr herausfordernde Prätenſion

anhaftete, die durch eine kenntnißloſe und zugleich aufdringliche Anhänger

ſchaft nur noch unausſtehlicher wird. Es iſt ein dummes, freches Werk,

das ſeine Commißmelodien und -Harmonien mit dem dreiſten Griffe

geiſtiger Impotenz aus den Ueberbleibſeln eines längs abgethanen

Zopfes rekrutirte, obgleich der damals ſchon vollſtändig verſtandene

Mozart das muſikaliſche Leben durchpulſte, und die höhere Sprache

Beethovens die Gemüther zu beeinfluſſen begann. Die Romberg'ſche

Muſik erſcheint als der Spiegel der damaligen Häuslichkeit, jener un
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glaublich nüchternen Zimmereinrichtung der Zeit Anfangs dieſes Jahr

hunderts, wo man ſich auf ſandbeſtreuten Dielen knirſchend erging, wo

hochbeinige birkene Möbel die ſenkrechte Wand in Abrede ſtellten, die

grün angeſtrichene Blücherbüſte jede Minute von der ſchiefen Ebene ihres

hohen Untergeſtells zu fallen drohte, wo ſchlechte Gemälde mit dem

Farbenungeſchmack der Wände wetteiferten, wo der vereinzelte Reſeda

topf auf dem vergilbten Fenſterbrette in der engen Gaſſe mühſam die

Sonne ſucht und dem blankgeſcheuerten kupfernen Spucknapf unter dem

Pfeifenconſol Concurrenz bietet, wo das Abends vorher gelöſchte, halb

niedergebrannte Talglicht des neuen Schwefelfadens harrt.

Man könnte mir den Einwand machen, daß ich hier der äußer

lichen Einwirkung ein zu großes Recht einräume, und daß beiſpiels

weiſe Beethovens Heim wahrſcheinlich kein beſſeres geweſen. Ich mache

aber einen Unterſchied, wer darinnen hauſt, und ob er der Mann ſei,

der ſo nüchterne Umgebung fühlt und ſich von derſelben beherrſchen läßt.

Beethoven, der, entrückt von der Außenwelt, ſeine phantaſievollen Ge

bilde ſchuf und die ſchwierigſten Probleme löſte, empfand beim Nieder

ſchreiben ſeiner Werke, die ſein Inneres ſo gänzlich erfüllten, jedenfalls

nichts von ſeiner dem Zeitgeſchmacke unterworfenen Umgebung, im Gegen

theil: im Feuereifer ſeines Schaffens wurden die ſandbeſtreuten Dielen

zum kunſtreichſten Moſaikboden, die birkenen Möbel zu reich verzierten

Marmorſäulen, die ſchlechten Gemälde zu Michel Angelos, der grüne

Blücher zur Pallas Athene des Phidias, der niedergebrannte Lichtſtumpf

zur leuchtenden Fackel. Man hätte Romberg in das reichſte Schloß

ſetzen können, ſeine „Glocke“ wäre dieſelbe geworden, denn wo der gött

liche Funke nichts zu zünden findet, da brennt die Flamme des Schaffens

matt, ohne Leuchtkraft und übelriechend.

Wie anders hat Max Bruch, durchglüht von dem reichen, edlen

Stoffe, ſeine Aufgabe erfaßt! Ausgerüſtet mit hohem Talente, erfüllt

von dem heiligen Ernſte der Kunſt, Feind jeder Trivialität und hohler

Phraſenmacherei, der jener Zopferbe ausſchließlich huldigt, offenbart er

uns ſein Inneres, das der reichen Gaben viele, theils anmuthig, theils

in großangelegter Form darbietet.

Der erſten Aufführung durch den Stern'ſchen Verein, deſſen Leitung

jetzt bekanntlich dem Componiſten anvertraut iſt, in der Singakademie

beizuwohnen, war ich leider verhindert, und ſo mußte ich mich mit der

zweiten, die im Kroll'ſchen Saale ſtattfand, begnügen. Es hängt dem

nach mein Urtheil bei vorheriger gänzlicher Unkenntniß des umfang

reichen, complicirten Werkes lediglich von einem einmaligen Hören, von

dieſer einzigen, vielleicht nicht ganz zureichenden Empfangnahme ab.

Mit großer Freude ſpreche ich es aus, daß der Eindruck, den ich

von der neuen Compoſition aus allen Theilen empfing, ein von echter

Künſtlergeſinnung durchwehter, ungetrübter und abgerundeter war. Wenn

Einzelnes unter der glänzenden Spende mir weniger zugänglich wurde,

vielleicht mehr durch Reflexion hervorgerufen, alſo mehr gemacht als

empfunden erſchien, ſo möchte ich dieſen Ausſpruch keineswegs als end

gültig betrachtet wiſſen, denn es kann leicht die Ungunſt des Platzes

und der unzureichende Klang in dem nicht gerade für größere Chor

und Orcheſtermaſſen muſtergültigen Saale einen Theil der Schuld tragen.

Was von vorn herein für das Bruch'ſche Werk einnimmt, iſt der

glückliche Gedanke, das Motto: Vivos voco, mortuos plango, ful

gura frango, das Schiller der Inſchrift der großen Glocke im Münſter

zu Schaffhauſen entnommen, von dem Componiſten als erhebenden

choriſchen Eingang verwendet zu haben. Die Idee iſt eigenartig und

überraſchend, und die tiefernſte, gewiſſermaßen pſalmodiſtiſche Ausführung

derſelben verleiht dem Eingange die Feierlichkeit und ſtimmungsvolle

Würde, die alles Folgende zu adeln im Stande iſt. Von demſelben fein

fühligen Sinne wie von der praktiſchen Hand des Componiſten, die mit

Verſtand plant, gibt überhaupt die Anordnung und Eintheilung des

Textes ein beredtes Zeichen. Hier treten keine Willkürlichkeiten auf, Alles

iſt an ſeinem Platze: das Arioſo, das Recitativ, das Terzett; den Chören

iſt das wirkſamſte und entſcheidenſte Wort der Dichtung zugefallen. Was

die muſikaliſche Ausbeute anbelangt, ſo zeigt ſich der Künſtler überall als

Herr ſeiner Aufgabe und künſtleriſchen Verpflichtung, und geſellt zu dem

Anziehenden das Wirkſame durch die Macht der Stimmen und die bunte

Vielſeitigkeit des Orcheſterſchmuckes. Der Schwerpunkt, wie es die Natur

ſo ausgedehnter Compoſitionen erheiſcht, ruht auch hier auf den Chören,

nach deren geſättigtem Vollklange das Ohr lechzt und die für alle

Zeiten die Zierde oratoriſcher Werke bleiben werden. Sie ſind die granit

nen Stützen, um die alles Uebrige ſich als verzierendes Beiwerkrankt.

Zu den Sätzen, die der Componiſt in die reinſte Gluth ſeligſten Em

pfindens getaucht hat, zähle ich das Enſemble mit einleitendem Quartett:

„O zarte Sehnſucht, ſüßes Hoffen.“ Von charakteriſtiſcher Färbung

und ungemein temperamentsvoll iſt der Chor: „Der Mann muß hin

aus ins feindliche Leben,“ den die muthigen ſchlagfertigen Männer

ſtimmen rhythmiſch lebendig beginnen und die Frauenſtimmen gewiſſer

maßen antiphoniſch mit den Worten: „Doch drinnen waltet die

züchtige Hausfrau“ in anmuthiger Redſeligkeit beantworten. Die

Männer laſſen ihnen aber nicht lange das Spiel der heitren Rede und

fallen mit der Wucht ihres Organs, ihres eignen Werthes bewußt, da

zwiſchen. Das bewegte Leben der Menſchen, der Fleiß, die Liebe zum

Hauſe mit der damit verknüpften Hausarbeit haben hier durch den Com

poniſten einen berufenen Interpreten gefunden. Dieſelbe hohe Stufe der

Erfaſſung der Textworte bekunden das Sopranſolo mit darauffolgendem

Chor: „Heil'ge Ordnung, ſegensreiche Himmelstochter.“ Hier

iſt die Verſchmelzung des Chors mit dem Orcheſter die innigſte. Keiner

bettelt vom Andern. -

Wenn der Componiſt die Worte des Meiſters faſt durchgängig reci

tativiſch erfaßt, ſo hat er nach meinem Dafürhalten die allein richtige

Form gewählt. Selbſtredend kann hier nicht von dem überkommenen,

nachgerade in Mißcredit gerathenen, verzopften Opernrecitativ, das in

dem unausbleiblichen „Schrum Schrum“ ſeinen Abſchluß findet, die

Rede ſein. Während das alte verkommene Recitativ mehr gehackt und

zungengefährlich auftritt, nähert ſich, Dank der modernen Anſchauungs

weiſe und Errungenſchaft, die neuere Anwendung desſelben dem Arioſo.

In dieſem Sinne erſcheint das Recitativ des Meiſters: „Dem dunklen

Schoß der heil'gen Erde.“ Dieſes Baßſolo mit ſeiner geheimniß

vollen Orcheſterbegleitung halte ich für eine der ſchönſten Perlen der

Sologeſänge des Werkes.

Wünſchenswerth wäre es, wenn ein unter großen Mühen und

Opfern zur Aufführung gelangtes noch unbekanntes Opus, nachdem es

zweimal zu Gehör gebracht worden, nicht bei Seite gelegt würde. Einmal

wäre es günſtig für das Bekanntwerden und die ſichere Einbürgerung

desſelben, und zweitens läge für Verein und Orcheſter der Gewinn einer

correcteren Ausführung wohl auf der Hand. Ein Hauptfehler, in den

der ſonſt ſo berühmte Chor verfallen war, trat leider ſehr bemerklich in

der bis zur größtmöglichen Undeutlichkeit getriebenen Ausſprache hervor.

Nur die Soliſten gaben die ſicheren Anknüpfungspunkte, wenn man ſelbſt

bei genaueſter Kenntniß des Gedichts den Faden verlor. Aber dies war

nicht der alleinige Fehler des Vereins. Die Altſtimmen des Chors

klangen bedeckt und tonlos, obgleich ſie ſich ſichtlich und mit Anſtrengung

bemühten, ohne einen Erfolg zu erzielen. Sie wurden durch das vollere

Volumen der Sopranſtimmen zu ſehr im Schach gehalten, durch den

nicht immer edlen Klang der Männerſtimmen an vielen Stellen gänzlich

erdrückt.

Der Verein hat große und ernſteſte Anſtrengungen zu machen, wenn

er auf ſeinem alten Niveau, das ihm Ruhm und Ehre brachte, das ihn

zum erſten Geſangvereine Deutſchlands ſtempelte, ferner verweilen will.

Die Sologeſänge waren durchgängig vortrefflich beſetzt durch Frl.

Lilli Lehmann, Frl. M. Schmidtlein und die Herren Müller und

Bulß, welch letzterem die dankbarſte Partie zugefallen war.

H. Krigar.

Friedrich Spielhagens 50. Geburtstag.

Zu einer improviſirten Feier des 50. Geburtstages von Friedrich

Spielhagen hatten ſich in den Mittagsſtunden des 24. etwa hundert

Perſonen, hervorragende Vertreter von Literatur, Kunſt und Wiſſenſchaft,

des Parlaments, dann eine Reihe perſönlicher Freunde in der Wohnung

des ahnungsloſen Dichters eingefunden. Berthold Auerbach gab den

Gefühlen der Anweſenden durch eine Anrede jenen warmen, dichteriſch

empfundenen Ausdruck, durch welchen jede oratoriſche Gelegenheitsleiſtung

des berühmten Schriftſtellers ſtets eine ſo unmittelbare Wirkung übf.

Aus innerer Erregung antwortete ihm Spielhagen. Ein poetiſcher Gruß

von der Oſtſee, durch den Mund von Spielhagens zweiter Tochter an

muthig und rührend dargebracht, ſowie meiſterlicher Chorgeſang von An

gehörigen der Hochſchule für Muſik, beſchloſſen die eindrucksvolle Feier.

Hier die Rede Berthold Auerbachs im ungefähren Wortlaute. Wie ſie

der herzlichen Verehrung der vielen, Spielhagen perſönlich Naheſtehenden,

den echteſten Ausdruck lieh, wird ſie den lebhafteſten Widerhall in den
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Gemüthern Aller finden, welche aus dem dichteriſchen Schaffen des Ge

feierten Genuß, Anregung, Erhebung gewonnen haben und ſich ihm

durch dankbare Gefühle verbunden glauben.

Meine Freunde und Freundinnen!

Denn Viele von Ihnen ſind es mir perſönlich und die Anderen

ſind es mir par ricochet, denn als Befreundete Spielhagens ſind ſie

es auch mir.

Der Freundeskreis iſt nicht die Welt, aber er repräſentirt dem

Dichter die Welt, wir ſind nicht als Repräſentanten gewählt von ſo

und ſo viel Stimmen, aber wir ſind berufen für Tauſende und Tauſende

unſere Stimmen hier abzugeben.

Wir ſtehen heute unter Blumen vor einem Leben von Leben

erfüllt, geſtern um dieſe Stunde feierten wir ein Gedenkfeſt für einen

Todten*), heute ein Freudenfeſt für das Leben für Lebende, und wir

Dichter ſind auch wie die Soldaten: mit dumpfen Trauertönen ziehen

wir hinaus um einem Kameraden das letzte Lebewohl zu geben, mit

Freudenklängen ziehen wir zurück in das Leben und feiern den Lebenden.

Iſt es aber nicht zu früh? Was ſind denn 50 Lebensjahre? Iſt

denn das ſchon die Zeit um die Stirne zu kränzen?

Ich möchte ſagen, es iſt immer Zeit das Leben mit Freude zu

erfüllen und man ſollte keinen Tag verſäumen ohne kund zu geben,

was uns ein lebender, ein ſchaffender, ein ſtrammer Genoſſe iſt; ins

offene Auge hinein ſoll das offene Auge der Freundſchaft glänzen.

Aber ich bin noch beſſer daran, Ihnen zu beweiſen, daß wir Recht

und Pflicht haben, heute nicht nur ein 50jähriges Leben, ſondern ein

50jähriges Dienſtjubiläum zu feiern. Ich bin glücklich Ihnen das ſo

beweiſen zu können, daß ein Widerſpruch unbedingt unmöglich iſt.

Sie ſtaunen, da ich ſage: wir feiern ein Dienſtjubiläum, und Sie

ſtaunen, da ich ſage: ich kann das unwiderleglich beweiſen.

Hier iſt der Beweis.

Ein guter alter Spruch heißt: poéta nascitur, der Dichter wird

geboren, er wird als Dichter geboren, und wer nicht ein geborener

Dichter, wer nicht von Natur ein Dichter iſt, der wird es nie.

Heute vor 50 Jahren hat unſer Jubeljüngling das Licht der Welt,

wie man ſagt, erblickt, aber auch die Schatten der Welt, und nicht nur

die Schatten, ſondern auch die Geſtalten. Der erſte Hauch, mit dem

die Mutter Dich küßte, war eine Weiheform für ein Dichterleben, das

erſte Lied, mit dem ſie Dich in Schlaf ſang, iſt zum innerſten Ton

geworden, zu einem unnennbaren, unfaßbaren Klang, der erſte Augen

ſtrahl, mit dem Dich Dein Vater zum erſten Mal begrüßte, iſt zu

einem Kranze geworden im tiefſten Herzensgrund, der nie weicht. Der

erſte Augenaufſchlag, mit dem Du die Welt um Dich her erblickteſt,

ſtand im Dienſt der Dichtkunſt, und was Dir begegnete von Geſchwiſtern,

von Schulgenoſſen, was Du auf der Straße ſaheſt, was auf dem ewig

bewegten Meere, oben am Himmel und drunten, die Pflanzen, die

Thiere: all Dein Schauen war ein Dienſt der Dichtkunſt.

Denn das ſcheidet uns von den Peſſimiſten, daß unſer Leben ein

Dienſt iſt. Wer das Leben nur als müheloſen und folgenloſen Genuß

erfaßt, der muß nothwendig zu jener finſteren und bitteren Anſchauung

gelangen, die das Leben als etwas betrachtet, das nicht des Lebens

werth iſt. Wer ſich aber bewußt oder unbewußt vom Drange der

That erfüllt weiß, wer in den großen Dienſt der Idee tritt, der ſchafft,

und im Schaffen, im Dienen, im Geſtalten, im Hinſtellen eines vor

ihm nicht Geweſenen, nie und nimmer Findbaren, wird ſein Leben

zu einem ſchönen, zu einem frohen, zu einem ſchaffensluſtigen ſich

geſtalten.

Und ſo weil der Dichter geboren iſt und lebenslang im Dienſte

ſeines Berufes ſteht, Tag und Nacht immer bewegt von einem anderen

Daſein, das in ihm Geſtalt gewinnen will, weil er dient, ſo feiern wir

mit unſerem Freunde hier an ſeinem 50. Geburtstage ſein 50jähriges

Dienſtjubiläum und dafür gibt es keine äußeren Decorationen.

Oder doch! Es gibt eine und das ſind die blitzenden, die ſtrahlenden,

die liebevoll ins Antlitz ſchauenden Augen der Freunde und Freundinnen,

die unſeren Dienſtjubilar umkränzen.

Ja! Alles was der Dichter erlebt, Freud und Leid, Zweifel und

Bewußtſein, Alles tritt in den Dienſt ſeines Berufes und wir Alle, die

*) Am 23. hatte die von dem Verein „Berliner Preſſe“ veranſtaltete

Todtenfeier für Karl Gutzkow ſtattgefunden.

wir hier ſind, ſind Mitarbeiter, denn was wir dem Schaffenden ſind,

das wird in ihm zu ſeinem geſtaltenden Wirken, wer ihm Freude be

reitet, bereitet ſie ſeinem Beruf, wer ihn verletzt, verletzt nicht nur ihn,

ſondern das dichteriſche Leben, das er unter dem Herzen, im Herzen

trägt, das doppelte Leben.

Und dies doppelte Leben iſt die Wonne und das Weh des Schaffen

den, es wird aber zur reinen Wonne, wenn das Geſtaltete vor ihm

ſteht und mit dem Kinderauge ihn anſchaut, wenn geworden iſt vor

ihm, außer ihm, was in ihm war.

Und ſo nun, lieber Jubeljüngling, iſt unſer beſter Wunſch, nicht

daß wir Dir etwas wünſchen, ſondern daß wir das wünſchen: wir

möchten Dir viel ſein und dadurch in Dir viel erwecken können, damit

Du feſte Bilder gewinneſt, reine Anſchauungen, ſicheren Anhalt, freies

Schalten und Walten für die in Dir ruhenden Gebilde, die Du jetzt

ſelbſt noch nicht kennſt, die aber einſt und immerdar Dich grüßen ſollen

als das in Dir wohnende, von Außen angerufene und nun heraus

tretende geheimnißvolle Wirken der ſchaffenden Seele. Möge ſie friſch

ſein die Seele, möge hell ſein das Auge und ihm noch lange beſchieden

ſein, Echtes zu ſchauen und Echtes zu ſchaffen. Und wie der bildende

Künſtler, der Maler, die Hand auflegt auf den Malſtock, um der Hand

die Schwere zu nehmen, ſo daß ſie von ſich ſelbſt entlaſtet frei ſich be

wegt und innere Gebilde hinwirft, ſo iſt der Familienkreis für den

Dichter, er entlaſtet die Hand ihrer eigenen Schwere, liebend wird die

Hand, wird das Daſein hochgehalten und getragen, damit die Hand ſich

frei bewege.
-

Möge Auge, Herz und Hand Dir immerdar geſtärkt werden durch

Deine Familie und durch den Kreis der Freunde, der Dich von Herzen

grüßt an Deinem 50jährigen Dienſtjubiläum.

Du meerbeſpülte Stadt Stralſund,

Grüß Deinen Sohn aus ſeines Kindes Mund.

Notizen.

Die Socialiſten, welche man los zu ſein glaubte, haben ſeit

einiger Zeit wieder von ſich reden gemacht. In voriger Woche hat es

die Geſchicklichkeit einiger Juſtizbeamten durchgeſetzt, daß der Reichstag

einſtimmig mit dem Schutz ſeiner bedrohten Privilegien zugleich die

Protection der ſocialiſtiſchen Mitglieder gegen die Sicherheitsbehörde

übernehmen mußte. Es fehlte nicht viel, daß das Publicum den ver

folgten Abgeordneten, die uns ſo viele unnütze Kriſen verſchafft, wieder

eine gewiſſe Sympathie bezeugt hätte. Der Menſch iſt ſtets geneigt,

für den Schwachen Partei zu nehmen, zumal wenn dieſer ſich erfolgreich

wehrt und eine ſtarke Deckung, welche diesmal der Reichstag bieten

mußte, zu finden weiß. Hätten die fraglichen Herren den Verlauf der

Angelegenheit, wie ſie ſich zu ihren Gunſten entwickelt hat, vorher be

rechnet, ſie konnten es nicht beſſer anfangen. Allerdings war dieſe Partei

niemals durch kluge Vorausſicht bevorzugt, ſonſt würden ſie ſeit Jahr

und Tag mit größerer Mäßigung und Vorſicht das Ungewitter, von

welchem ſie weggefegt wurden, vermieden haben. Hoffentlich wird der

Succeß, welchen ihre Rückkehr nach Berlin errungen, ſie nicht wieder

übermüthig ſtimmen und nicht die Vertheidigung des Disciplinargeſetzes

ſeinen Anhängern erleichtern. Man hat anderswo aus dem Exilheim

gekehrten Legitimiſten nachgeſagt, ſie hätten nichts gelernt und nichts

vergeſſen. Die Geſchichte der radicalen Parteien lehrt jedoch, daß es

dieſen durchweg nicht beſſer ergeht. Auch in Paris ſind ſie wieder mit

ihrer Maulwurfsarbeit bei der Hand und verſcherzen die Gunſt des

Augenblicks, der die Thorheiten ihrer Vergangenheit auslöſchen wollte.

Der republikaniſchen Regierung machen ſie das Leben ſauer und die

Monarchiſten wiegen ſich ſchon wieder in wenn auch trügeriſchen Hoff

nungen. Man kann ſich des Verdachtes nicht erwehren, daß in den

Reihen der Rothen Subjecte ihr Weſen treiben, die von ganz anderen

Motiven beſtimmt werden, als von glühender Freiheitsliebe. Der Polizei

ſkandal, als neulich die von einer Unterſuchung bedrohte Präfectur bei
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dem eiligen Verbrennen oder Beſeitigen der ſchlimmſten Regiſter doch

nicht ſchnell genug alle Perſonalaeten entfernen konnte, ließ ein eigen

thümliches Licht auf einige Mitarbeiter gewiſſer Blätter fallen, die am

ärgſten über die Lauheit und die ungenügenden Bürgertugenden der

gegenwärtigen franzöſiſchen Machthaber geſchrien hatten. Man wurde

an die Geſchichte der vor kurzem unterdrückten communiſtiſchen Avant

garde in der Schweiz erinnert, die ihre Aufforderungen zum Königs

morde ſtets unter frankirtem Kreuzband den Souveränen zugefertigt

hatte. Solche ſchlimme Auswüchſe werden indeſſen in Paris bald über

wunden ſein und einer friedlichen Entwicklung des republikaniſchen Regi

ments keinen Abbruch thun. Man kommt den Vertretern Frankreichs

überall mit gaſtfreundlichem Vertrauen entgegen. Die neu ernannten

oder verſetzten Mitglieder des franzöſiſchen diplomatiſchen Corps erfreuen

ſich der beſten Aufnahme. Der hieſige erſte Secretär, Graf Mouy, hat

Berlin mit der Kaiſerſtadt an der Donau vertauſcht, ſehr gegen ſeinen

Willen, wie es heißt, und mit dem Opfer mannichfacher guter Beziehungen,

welche Herr von Mouy hier geknüpft hatte. In der Geſellſchaft, wo er

ſich vorzugsweiſe bewegte, war nicht genug bekannt, daß der in den

beſten Jahren ſtehende Diplomat eine kleine ganz achtungswerthe litera

riſche Bagage, wie die Franzoſen es ausdrücken, hinter ſich hatte. So

hat er eine Geſchichte des Don Carlos nach den Quellen geſchrieben, die

von Gelehrten ſeiner Heimat geſchätzt wird. Ein ſpaniſcher Forſcher hat

ſie freilich vor einiger Zeit kritiſirt und eine weitere Widerlegung an

gekündigt, auf welche der Verfaſſer die Antwort wohl nicht ſchuldig bleiben

wird. Don Carlos kommt bei Herrn von Mouy nicht gut weg, während

König Philipp nicht ganz ſo als Blaubart erſcheint, wie in Schillers

Tragödie. Don Carlos iſt in der Hiſtorie gar nicht lyriſch, ſondern ein

Tollkopf, der auch nicht von der heiligen Hermandad hingerichtet wird,

ſondern am Fieber ſtirbt. Auch die Schwiegermutter iſt kaum eine

romantiſche Figur, hat keine Liebesſcenen mit dem Infanten und ſcheidet

in einem verfrühten Wochenbett aus dem wenig erfreulichen ſpaniſchen

Leben. Deutſche Gelehrte hatten ſchon vorher die ſchöne Legende ihrer

Poeſie entkleidet. Es iſt nicht das erſte Mal, daß die Welt, was ſie in

der Jugend geglaubt, wieder umlernen mußte. Jemand, der als Touriſt

viel geſehen, reſumirte ſeine Eindrücke in dem etwas kühlen Wort:

Voyager, c'est vérifier! Aber auch das Leben iſt eine Reiſe, deſſen

zweite Hälfte ſich gewöhnlich zu einer Probe auf die Erwartungen und

Ideale der erſten geſtaltet. Glücklich, wenn Freundſchaft und Treue leid

lich ſtichhalten und das Facit einen gewiſſen Ueberſchuß an menſchen

freundlichen Gefühlen darbietet.

2: ::

Wie jerr Schmidt Thatſachen berichtigt.

„Der Noth gehorchend, nicht dem eignen Trieb.“

Esthut mir leid, aber ich muß mich noch einmal mit Herrn Julian

Schmidt beſchäftigen. Seit einem vollen Vierteljahr ſchüttet Herr Schmidt

um die Mitte eines jedes Monats vor den beklagenswerthen Leſern der

„Preußiſchen Jahrbücher“ die Schale ſeines Mißvergnügens auf mein

Haupt. „Wenn's das Publicum nicht genirt,“ heißt's in der Poſſe, „mich

genirt's nicht.“ -

In dem dritten Aufſatze. „Wie man öffentliche Meinung macht“ –

wer weiß, ob es der letzte iſt – bemüht ſich Herr Schmidt, meiner wieder

holten Aufforderung, thatſächliche Irrthümer von mir aufzudecken, endlich

nachzukommen, und dieſe Bemühung iſt immerhin anerkennenswerth.

Wenn ſie nicht vollkommen gelingt, und wenn Herr Schmidt auch von

der alten Gewohnheit, gelegentlich die eine oder andere Verdächtigung

mit unterlaufen zu laſſen, ſich noch nicht ganz freimachen kann, ſo iſt doch

in der Geſammthaltung dieſes dritten Aufſatzes eine Wandlung zum

Beſſern wahrnehmbar, und der Bußgang ſoll ihm daher nicht unnöthig

erſchwert werden.

Sehen wir uns alſo einige der berichtigten Thatſachen an:

Herr Schmidt citirt aus meinem Aufſatze in „Nord und Süd“ einen

Paſſus, der im Auszuge ſo lautet:

„Ein andermal beſchäftigte ſich Herr Schmidt mit Beaumar

chais und andern Dichtern des 18. Jahrhunderts. Ich wies ihm

nach, daß er die Hauptwerke Beaumarchais': den „Barbier von

Sevilla“, „Figaros Hochzeit“ und deren Geſchichte nicht genügend

kannte, um darüber öffentlich ſprechen zu dürfen. Er behauptete,

das Publicum habe an der erſten Aufführung von

„Figaros Hochzeit“ Anſtoß genommen, während gerade

dieſes Stück den großartigſten und unbeſtrittenſten Erfolg gehabt,

den wohl jemals ein dramatiſches Werk davongetragen hat. Herr

Schmidt citirte eine ältere Kritik, angeblich über „Figaros Hoch

zeit“, die aber mit dieſem Stück abſolut nichts zu ſchaffen, ſondern

auf den „Barbier von Sevilla“ Bezug hatte e.“

Darauf entgegnet nun Herr Schmidt zunächſt: -

„Bitte, Herr Lindau! ſehen Sie ſich doch einmal recht genau

an, was Sie da geſchrieben haben. Sie ſchreiben: „Figaros Hoch

zeit“ hätte den unbeſtrittenſten Erfolg gehabt, und ich hätte das

Gegentheil behauptet.“

Darauf citirt Herr Schmidt aus ſeiner „Geſchichte der franzöſiſchen

Literatur“ eine Stelle, welche den Erfolg des „Figaro“ conſtatirt. Da

ich aber die gerügte Unkenntniß nicht aus der „Geſchichte der franzöſiſchen

Literatur“, ſondern aus einem andern Aufſatz von Julian Schmidt ent

nommen habe, ſo kommt dieſe Stelle hier gar nicht in Betracht; ſie be

weiſt nichts weiter, als daß Herr Schmidt unter Umſtänden heute ver

neint, was er geſtern behauptet, weil er heute vergeſſen, was er geſtern

geſchrieben hat.

Nach Anführung dieſer Stelle ruft Herr Schmidt triumphirend aus:

„Nun, Herr Lindau, was ſagen Sie dazu? Und du, mein

liebes Publicum, was ſagſt du dazu? Iſt das nun etwa eine

offenbare Lüge? – Unmöglich! man könnte Münchhauſen und

Falſtaff in einer Perſon ſein, und doch eine ſolche Ungeheuerlich

keit nicht aushecken. Augenſcheinlich hat Herr Lindau dieſe Stelle

gar nicht geleſen. Was aber hat er geleſen?“ –

Was ich geleſen habe?

Das Feuilleton der „Nationalzeitung“ vom Sonnabend, 22. Juni

1872, Nr. 286, und in dieſem Feuilleton einen Aufſatz, überſchrieben

„Literaturbilder aus der Zeit Ludwig XVI. von Julian

Schmidt, IV.“ Da habe ich geleſen – wörtlich:

„Das Wort Napoleons (daß in „Figaros Hochzeit“ die

Revolution bereits in voller Thätigkeit geweſen ſei) hat einen

andern Sinn: wie ſpäter gezeigt werden ſoll. Bei der erſten

Aufführung nahm man nicht einen politiſchen ſondern

einen moraliſchen Anſtoß.“

Das habe ich geleſen. Und was habe ich geſchrieben? –

„Schmidt behauptete, man habe an der erſten Auffüh

rung von „Figaros Hochzeit“ Anſtoß genommen.“

Nun, Herr Schmidt, was ſagen Sie dazu?

In jenem „Literaturbilde“ fährt Herr Schmidt, um ſeine falſche

Behauptung, daß man bei der erſten Vorſtellung von „Figaros Hochzeit“

an dem Stücke einen moraliſchen Anſtoß genommen habe, zu begründen,

in unmittelbarem Anſchluß an den citirten Satz alſo fort:

„Ein Kritiker ſagte: «Der Ruf des Herrn von Beaumarchais

iſt ſehr geſunken und die anſtändigen Leute ſind endlich überführt,

daß, wenn man ihm ſeine Pfauenfedern ausreißt, nichts übrig

bleibt, als ein häßlicher ſchwarzer Rabe mit ſeiner Unverſchämt

heit und ſeiner Gefräßigkeit.» Beaumarchais verſuchte die Sitt

lichkeit der einzelnen Scenen mit Gründen zu rechtfertigen, die

nicht weit her ſind. Mit vollem Recht dagegen betont er das

Verdienſt der Luſtigkeit «in einem Zeitalter, wo die Heuchelei des

Anſtandes faſt ebenſo weit getrieben iſt, als die Entartung der

Sitten».“ -

Herr Schmidt meint alſo, daß ein Kritiker über „Figaros Hoch

zeit“ ſich die oben citirten abfälligen Aeußerungen erlaubt habe, und

daß die Vertheidigung Beaumarchais ſich auf „Figaros Hochzeit“

beziehe. Das iſt falſch! Die Kritik bezieht ſich auf das ältere Stück

Beaumarchais, auf den „Barbier von Sevilla“, und iſt in der Ver

theidigungsſchrift Beaumarchais vor dieſem Luſtſpiele in der polemiſchen

Schrift: „Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de

Séville“ abgedruckt.*)

*) Die von Herrn Schmidt angezogene und von Beaumarchais

widerlegte Stelle in der Kritik lautet im Original: „La réputation du

Sieur de Beaumarchais est bien tombée; et les honnétes gens sont

enfin convaincus que lorsqu'on lui aura arraché les plumes du paon,

il ne restera plus qu'un vilain corheau noir, avec son effronterie

et sa voracité.“ Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier

de Sérille.
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Wer dieſe nach dem Fiasco des „Barbier von Sevilla“ – 23. Februar

1775 – geſchriebene Kritik in Zuſammenhang bringt mit dem rauſchenden

Triumphe von „Figaros Hochzeit“ – 27. April 1784 – macht ſich

einer Verwechslung ſchuldig, die nicht minder haarſträubend iſt, als es

etwa die Behauptung ſein würde, daß der Prolog zu „Wallenſteins

Lager“ Schiller gezwungen habe, nach Mannheim zu fliehen. Wer dieſe

Kritik von 1775 auf das Stück von 1784 bezieht, mit dem ſie abſolut

nichts zu ſchaffen hat, der beweiſt, daß er die Geſchichte der Haupt

werke Beaumarchais' nicht genügend kennt, um darüber

öffentlich ſprechen zu dürfen. -

Und alle dieſe ſchönen Dinge habe ich in dem „Literaturbilde“ von

Julian Schmidt geleſen. Was aber habe ich geſchrieben?

„Ich wies Herrn Schmidt nach, daß er die Hauptwerke

Beaumarchais', den «Barbier von Sevilla» und «Fi

garos Hochzeit» und deren Geſchichte nicht genügend

kenne, um darüber öffentlich ſprechen zu dürfen. Herr

Schmidt citirte eine ältere Kritik, angeblich über «Figaros Hoch

zeit», die aber mit dieſem Stück abſolut nichts zu ſchaffen, ſondern

auf den «Barbier von Sevilla» Bezug hatte.“

So! – Und da ſpricht Herr Schmidt von einer „offenbaren Lüge“,

von „einer Ungeheuerlichkeit“, die „Münchhauſen und Falſtaff in einer

Perſon nicht aushecken können!“

Was bleibt von dieſem Vogel übrig, wenn man ihm die Pfanen

ſedern ausreißt? -

Herr Schmidt, der offenbar ganz vergeſſen, was er früher ge

ſchrieben hat, will den Leuten einreden, daß ich eine ſonderbare Ver

wechslung begangen hätte! Er ſtellt ſich, als glaube er, daß ich den

Monolog aus „Figaros Hochzeit“, in welchem Figaro gelegentlich auch

über das Mißgeſchick ſeiner Stücke berichtet, nicht gekannt und das

tragikomiſche Geſchick des Figaro für das des lebenden Beaumarchais

gehalten hätte!

Das iſt ſo kindlich, daß darauf kein ernſthaftes Wort zu erwidern

iſt. Der Monolog des Figaro iſt, wie ich ohne Uebertreibung ſagen

darf, vielleicht die bekannteſte Seite der franzöſiſchen dramatiſchen

Literatur. Er iſt einem Jedem, der auch nur einen flüchtigen Blick in

die franzöſiſchen Theaterdichtungen geworfen hat, gerade ſo geläufig

wie dem Deutſchen etwa der Monolog des Fauſt oder der des Egmont.

Da ich das mit denſelben Worten bereits vor acht Jahren in den

„Literariſchen Rückſichtsloſigkeiten“ ausgeſprochen habe, möge es mir

vergönnt ſein, die Stelle hier anzuführen:

„Dieſer Monolog iſt für das franzöſiſche Volk dasſelbe geworden,

was etwa Tells Monolog in der „hohlen Gaſſe“ und Fauſts

Monolog im Studirzimmer für den Deutſchen, Othellos Rede

vor dem Senat, Hamlets „Sein oder Nichtſein“ für den Engländer

geworden iſt: ein epochemachendes Ereigniß in der dramatiſchen

Literatur. Ich ſpreche nur von der Wirkung, von dem durch

ſchlagenden Erfolge, von der Allbekanntheit; im Uebrigen liegt

es natürlich mir fern, den dichteriſchen Werth dieſer ganz

heterogenen Schöpfungen gegeneinander zu halten.“

Und nun kommt Herr Julian Schmidt gravitätiſch daher, eitirt aus

dieſer bekannteſten Scene die allerbekannteſten Sätze – juſt dieſelben,

die durch Jahrzehnte unter der Granville'ſchen Vignette als Motto des

Pariſer Blattes „Le Figaro“ regelmäßig in jeder Nummer geſtanden

haben: „pourvu que je ne parleen mes écrits mi de l'autorité, ni

du culte, ni de la politique etc. etc.“ – und enthüllt mir mit gar

poſſirlicher Wichtigkeit den Fundort! Und er will den Leuten weiß

machen, daß ich jenen Monolog gar nicht gekannt, die Beaumarchais'ſchen

Gedanken für die von Julian Schmidt, Figaro für Beaumarchais, das

Geſchöpf für den Schöpfer gehalten hätte!

Wer in aller Welt ſoll ihm das glauben? Wem will Herr Schmidt

einreden, daß ich die Werke von Beaumarchais ſo oberflächlich kenne

wie er? Das iſt doch nicht ohne weiteres anzunehmen, da ich ſelbſt

in Gemeinſchaft mit Emanuel Geibel eines der Beaumarchais'ſchen Luſt

ſpiele ins Deutſche übertragen habe.

Ich habe gar nichts verwechſelt. Ich habe Herrn Julian Schmidt

auf einige ſehr ſtarke, ja unverzeihliche Irrthümer hingewieſen, und

Herr Schmidt würde ſehr philoſophiſch gehandelt haben, wenn er darauf

geſchwiegen hätte. Er hat aber ſeine eigene Arbeit nicht mehr gekannt.

Das iſt nun freilich um ſo verwunderlicher, als er von Anderen

ſogar ſolche Arbeiten kennt, die dieſe nie verfaßt haben. Herr Schmidt

theilt nämlich ſeinen Leſern mit, daß ich „über Beaumarchais ein eigenes

Buch geſchrieben habe“.

Welches, wenn ich fragen darf? Davon müßte ich doch auch etwas

gehört haben.

Herr Schmidt hat durch dieſen Ausſpruch wiederum bewieſen, daß

er die Proſpecte und Ankündigungen von den Verlegern mit größerer

Aufmerkſamkeit lieſt als die Werke der Schriftſteller. Ich habe allerdings

die Abſicht gehabt, eine Studie über Beaumarchais zu veröffentlichen,

und der Verlag des „Vereins für deutſche Literatur“ hat das betreffende

Buch auch angekündigt; da ich mich bei der Ausarbeitung aber über

zeugte, daß ich den Stoff innerhalb des verfügbaren Raumes nicht ſo

vollſtändig, wie ich es wünſchte, bewältigen konnte, ſo habe ich davon

Abſtand genommen und den „Beaumarchais“ durch die Biographie

Alfred de Muſſets erſetzt. Das von Herrn Schmidt citirte Buch iſt nie

erſchienen. – Ein neuer Beleg für die Gründlichkeit und Gewiſſen

haftigkeit dieſes bedeutenden Mannes.

Was Herr Schmidt im Uebrigen noch vorbringt, hat ungefähr

denſelben Werth wie die hier beleuchteten Einzelheiten. Ich breche ab,

denn als Redacteur habe ich den Leſern gegenüber Pflichten, die ein

ſelbſtbefriedigter Mitarbeiter nicht zu beobachten braucht. Eine derſelben

würde ich außer Acht laſſen, wenn ich mich verabſchiedete, ohne die Leſer

der „Gegenwart“ wegen dieſer unintereſſanten Polemik um Vergebung

zu bitten. Den aber möchte ich ſehen, der es fertig brächte, mit Herrn

Julian Schmidt eine intereſſante Discuſſion zu führen.

Paul Lindau.

Gffene Briefe und Antworten.

Ein ,,geflügeltes Wort“?

Unter Ludwig XVIII. ſagte der Finanzminiſter Baron Louis einmal

zur Deputirtenkammer: „Meine Herren, machen Sie gute Politik und

ich werde Ihnen gute Finanzen machen!“ Wahrſcheinlich hat dieſes Wort

dem Nationalzeitungs-Redacteur Dernburg vorgeſchwebt, als er im Reichs

tage auf die gegen ſeine Zeitung gerichteten Angriffe Bismarcks unter

der Form einer „perſönlichen Bemerkung“ erwiderte: „Machen Sie gute

Politik und ich werde für gute Leiter („Leitartikel“ ſollte es wohl

heißen?) ſorgen.“ – Die geſchichtliche Reminiscenz hat hier unſeren

verehrten Freund zu einer falſchen Analogie verführt. Die Voraus

ſetzung einer guten Finanzverwaltung iſt allerdings in einer guten, das

hieß damals bei Baron Louis, einer friedlichen und gleichmäßigen

Politik des Landes gegeben; aber die Vortrefflichkeit der Leitartikel eines

unabhängigen Blattes ſoll nicht abhängen von der Vorzüglichkeit der

Regierung. Im Gegentheil! Wenn das Land ausgezeichnet regiert wird,

können wir zur Noth Dernburgs Leitartikel ganz entbehren; wir haben

nur in dem Falle, daß die Maßregeln und Programme von Oben be

denklich ſind oder erſcheinen, ein Verlangen oder Bedürfniß nach guten

Leitartikeln. – Ich glaube alſo nicht, daß Dernburgs „perſönliche Be

merkung“ geeignet iſt, in Büchmanns Citatenſchatz aufgenommen zu

werden.

H. B. O.
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Die franzöſiſche Verwaltung.

Von A. Schneegans.

I

Ueber die franzöſiſche innere Verwaltung, über die all

mächtige Centraliſation, über die als Napoleoniſches Regierungs

mittel verpönte „Präfectenwirthſchaft“, iſt in Deutſchland ſchon

viel geſprochen, viel geſchrieben worden. Mag auch vielleicht

mancher Landrath oder Oberpräſident beim Einblick in dieſen

kunſtvollen und anſcheinend leicht arbeitenden Verwaltungs

mechanismus an die erſten Worte des Goethe'ſchen Verſes:

Bewundert viel, und viel geſcholten, - - -

gedacht haben, ſo paßt doch augenſcheinlich das zweite Prädi

cat viel eher, um die Stimmung, mit der man im großen

Ganzen an dieſe Einrichtungen herantritt, zu charakteriſiren.

„Viel geſcholten“ wird, und nicht mit Unrecht, dieſe Verwal

tungsmethode, die jenes maſchenreiche, engdurchwirkte, feſt in

einandergelegte Beamtennetz über Frankreich wirft, die von

der kleinſten Bauerngemeinde bis in die höchſten centralen

Miniſterialſtellen alles öffentliche Leben dem allgewaltigen

Staate unterwirft, die das franzöſiſche Volk, wie dieÄ e

Kirche ihre Gläubigen, in ein regimentartiges, dem Gehorſame

gefügiges und aller aus der eigenen volksthümlichen Initiative

herausgehenden Action verſchloſſenes Ganze zuſammenzugliedern

verſtand – oder verſuchte. Lange Jahrzehnte (und richtiger

noch würde man ſagen, lange Jahrhunderte, denn nicht von

Napoleon, ſondern von den früheren franzöſiſchen Königen

ſtammte dieſe Centraliſation) ſchien der Verſuch zu gelingen,

und heute noch lebt das Ausland in der Ueberzeugung und

in dem Gefühle, daß Frankreich, ob Republik, ob Monarchie,

das Land der engſten Centraliſation, der „Präfectenwirthſchaft“

im Napoleoniſchen Sinne des Wortes iſt. Von den Anläufen,

die zu verſchiedenen Malen gegen dies Syſtem unternommen

wurden, hat die deutſche Preſſe wohl Notiz genommen; den

letzten, im Anfange der ſiebziger Jahre durch die Nationalver

ſammlung berathenen und beſchloſſenen Geſetzen, durch welche

dieſe Verwaltungsmethode in ihrem innerſten Kerne getroffen

und die öffentlichen Gewalten Frankreichs in die Bahn der

geſundeſten und tiefgreifendſten Decentraliſation hinübergeworfen

wurden, ſcheint ſie aber nicht in dem Maße gerecht geworden

zu ſein, wie ſie es verdienten, oder vielmehr iſt es begreiflich,

daß die Ereigniſſe, die das franzöſiſche Staatsweſen ſeit jener

Zeit in ununterbrochenem Wechſel zum Spielballe der ſich be

kämpfenden Parteien machten, die Aufmerkſamkeit von den

Auslande nicht erkannt oder gewürdigt werden konnte.

Reform jedoch iſt eine ſo tiefgehende, daß, will man ſich nicht

Die franzöſiſche Verwaltung. Von A. Schneegans. I. – China und ſeine politiſche Stellung zur Außenwelt. Von B. M. (Fort

ſetzung.) – Literatur und Kunſt: Gottfried Arnold und der Pfingſtmontag. Von Auguſt Schricker. – Journaliſtiſche Etikettfragen.

Von J. H. Wehle. – Die Mediciner und die Schule. Von Philologus. – Notizen. – Inſerate.

inneren Reformen und von der Thätigkeit der Verwaltungs

organe ablenken mußten und ſomit die Tragweite jener im

Jahre 1872 unternommenen Geſetzesveränderung von dem

Dieſe

dem Vorwurfe ausſetzen, an die jetzigen inneren franzöſiſchen

Zuſtände einen Maßſtab anzulegen, der nur auf die Ver

gangenheit paßt, man länger bei ihr als bei irgend einem

anderen neuen Geſetze weilen muß; denn ſeit den großen, aber

ſo bald wieder durch das erſte Kaiſerreich verwiſchten Refor

men der Revolution von 1789 iſt Frankreich niemals mit

einer gewaltigeren Veränderung ſeines inneren, provinziellen

oder departementalen Organismus vor die Welt getreten, und

reiht ſich dieſe Umwandlung der Verwaltungskörperſchaften in

directer Linie an die erſten, ſchon republikaniſchen Reformen,

welche die conſtituirende Verſammlung (Assemblée constituante)

im Jahre 1790 in Angriff nahm. Die durch das Kaiſerreich

und die nachfolgenden Regierungen unterbrochene Kette iſt

durch dieſes Geſetz wieder zuſammengeſchmiedet, und es erſcheint

uns in dieſer Hinſicht die dritte Republik wie die directe Nach

folgerin und Schülerin der erſten. Um aber dem deutſchen

Publicum einen richtigen Einblick in dieſe Verwandlung der

inneren Verwaltung Frankreichs zu ermöglichen, darf man ſich

nicht damit begnügen, dieſes letztere Geſetz einſeitig auseinander

zuſetzen; das Bild wäre nicht vollſtändig, die Bedeutung dieſer

Reform könnte nicht verſtanden werden, ginge man nicht bis

in die Zeiten zurück, in denen zuerſt an dem alten Staats

weſen gerüttelt wurde, in denen die Volksvertreter es zuerſt

unternahmen, die neue, auf dem Princip der Betheiligung der

Bürger an allen öffentlichen Geſchäften fußende Verwaltungs

geſetzgebung an Stelle der abſolutiſtiſchen Intendantenwirthſchaft

in Frankreich einzuführen, und dies letztere Syſtem, das ſich

unter den Bourbonen, und ganz beſonders unter Ludwig dem

Ä aus denÄ noch mittelalterlich angehauch

ten Staatsformen herausſchälte, muß ſeinerſeits auch noch in

ſeinen größeren Umriſſen ſkizzirt und deſſen charakteriſtiſche

Eigenthümlichkeiten beleuchtet werden. Es mag ſich daher ein

ſolches Eſſay über die Verwaltung Frankreichs zu einer Ge

ſchichte oder wenigſtens zu einem Kapitel der Geſchichte der

inneren Entwickelung dieſes Landes geſtalten, zu einem Bilde,

das zwar auf den großen Haufen weniger Anziehungskraft

ausüben dürfte als das Kaleidoſkop der Kriege, der Revolu

tionen und der Staatsſtreiche, das aber gewiß dem Denker

und dem ſtaatswiſſenſchaftlich gebildeten Beobachter Stoff zu

tieferem und nachhaltigerem Philoſophiren bieten wird. Und

iſt dies nicht vielmehr die eigentliche Geſchichte eines Volkes

und eines Landes? iſt die Bedeutung dieſer inneren Umgeſtal
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tungen, dieſer Kämpfe der Bürger für Erringung ihrer Frei

heiten und Rechte, nicht eine weit größere als diejenige, die

wir den anderen Ereigniſſen beizulegen pflegen, den Thron

wechſeln, den Schlachten, den landläufigen Dramen, Tragödien

und Luſtſpielen, die das Volk Geſchichte nennt? Es mag, ſo

ſcheint es uns oft, dieſe Geſchichte zu der erſteren ſich ver

halten wie der Flaum und ſchillernde Sammt zu dem feſten

Gewebe, auf das ihn die ſchaffende Hand des Meiſters legte,

und ohne welches er wie eitler Staub der Spielball jedes

Windhauches wäre.

Erſt in den letzten Jahrzehnten haben es die franzöſiſchen

Geſchichtsforſcher unternommen, die alte, vorrevolutionäre Ver

waltung dieſes Landes zu ſtudiren, und zwar geſchah dies

vorzugsweiſe durch die Vertreter der liberalen oder, wie man

in Frankreich vor 1870 zu ſagen pflegte, der demokratiſch

liberalen Schule, und als eine Art von geſchichtlicher Reaction

gegen die bis in die ſechziger Jahre herrſchende Tradition,

welche die Verwaltungscentraliſation als eine Napoleoniſche

Erfindung hinſtellte, tritt uns dieſe neuere Geſchichtsſchreibung

entgegen. Tocqueville war einer der Erſten, der in ſeinem

ausgezeichneten Buche: L'Ancien Régime et la Révolution,

Front machte gegen jene Anſchauungen und die directe Ab

ſtammung der Präfecten von den früheren Intendanten nach

wies. Ein anderes, in Deutſchland wohl weniger bekanntes

Buch: Les Assemblées provinciales sous Louis XVI, von

Léonce de Lavergne, reiht ſich dieſem klaſſiſchen Werke Tocque

villes würdig an die Seite, und faſt zur ſelben Zeit, im

Jahre 1865, eröffnete der bekannte und durch ſeine literariſchen

und hiſtoriſchen Leiſtungen, ſo wie durch ſeine politiſche Thä

tigkeit hochverdienteÄ in den Hörſälen des Collège

de France einen Curſus über die franzöſiſche Verwaltung vor

der Revolution. An der Hand dieſer Schriftſteller, und mit

Ä des aus derſelben Quellenforſchung hervorgegangenen

uches von Warnkönig über die franzöſiſche Rechts- und

Staatsgeſchichte, kann man heute die Zeit, die der Revolution

von 1789 vorausging, wieder aus ihrer Vergeſſenheit herauf

beſchwören, und wird es den jetzigen Generationen ermöglicht,

die Einrichtungen der früheren Jahrhunderte zu ſtudiren und

den durch jene große politiſche und ſociale Umwälzung zer

riſſenen Faden, der die Neuzeit mit der Vergangenheit ver

binden ſoll, wieder anzuknüpfen. In der Vorrede ſeines Buches,

auf welches man immer wieder zurückgeführt wird, erzählt

Tocqueville, wie es ihm von jeher gedäucht hatte, daß die

Franzoſen, indem ſie die Revolution von 1789 machten, „ohne

es zu wiſſen, die meiſten Gefühle, Gewohnheiten und Ideen

des alten Regime behalten“, und daß ſie „ohne es zu wollen,

die neue Geſellſchaft mit den Trümmern der alten wieder auf

gebaut hatten“; je weiter er in ſeinen Forſchungen vorrückte,

deſto mehr wurde er in dieſem Gefühle beſtärkt, und es mögen

die Zeilen, in denen er dem Gedanken, daß er ſich nicht ge

täuſcht hatte, Ausdruck gab, hier als die richtigſte Illuſtration

des dieſem, unſerm Eſſay zu Grunde liegenden Vorwurfes

wörtlich wiedergegeben werden: „– Je weiter ich in dieſem

Studium vorrückte,“ ſagt Tocqueville, „deſto größer war mein

Erſtaunen, indem ich jeden Augenblick in dem Frankreich von

damals (vor 1789) viele Züge wiederfand, die uns in dem

jetzigen Frankreich auffallen. Ich fand dort eine Menge Ge

fühle, von denen ich glaubte, ſie ſeien mit der Revolution ge

boren, eine Menge Gedanken, von denen ich bis dahin geglaubt

hatte, ſie kämen nur von ihr, tauſend Gewohnheiten, von

welchen man ſagt, die Revolution habe ſie uns gegeben. Ich

fand dort überall die Wurzeln der heutigen Geſellſchaft tief

in jenem alten Boden eingegraben. Je mehr ich an das Jahr

1789 hinrückte, deſto ſchärfer ſah ich auch den Geiſt, der die

Revolution hervorbrachte, ſich langſam entwickeln, ſich ent

puppen, ſich entfalten. Nach und nach trat die ganze Phy

ſiognomie jener Revolution vor mein Auge. Schon bekundete

ſie ihr Temperament, ihren Genius: ſie war es ſelbſt. Ich

fand da nicht nur den Grund der Handlungsweiſe, der ſie in

ihrem erſten Anlaufe huldigte, aber noch viel mehr die An

zeichen von dem, was ſie ſpäter gründen ſollte; denn die Re

volution hat zwei ſehr verſchiedenartige Perioden durchgelebt:

die erſte, während welcher die Franzoſen Alles, was aus der

Vergangenheit zu ihnen herübergekommen, vernichten zu wollen

ſcheinen; die zweite, in welcher ſie in dieſer Vergangenheit

einen Theil desjenigen, das ſie in ihr zurückgelaſſen hatten,

wieder herausholen werden. Es gibt eine Menge von Geſetzen

und politiſchen Ueberlieferungen des alten Regime, die auf

dieſe Weiſe im Jahre 1789 plötzlich verſchwinden und einige

Jahre nachher wieder an der Oberfläche erſcheinen, wie gewiſſe

Ströme ſich plötzlich unter der Erde verlaufen, um weiter unten

wieder zum Vorſchein zu treten; es ſind dieſelben Gewäſſer,

die die neuen Ufer beſpülen.“ – Unter dieſen politiſchen Ueber

lieferungen, die nach einer kurzen Unterbrechung und in nur

wenig veränderter Form nach dem Revolutionsſturme wieder

zum Vorſchein kommen, die auch Tocqueville, als er dieſe Zeilen

niederſchrieb, vorzugsweiſe im Auge haben mochte, nimmt die

Verwaltungseinrichtung der Präfecten, der früheren Inten

dants, einen der erſten Plätze ein, da ſich in ihnen die Cen

traliſation, gegen welche man ſeit dem zweiten Kaiſerreiche an

kämpfte, die aber in demſelben Maße, wenn auch unter anderem

Namen und in anderem Gewande, ſchon unter Ludwig XIV.

beſtand, verkörpert. Was waren nun dieſe königlichen Inten

danten? wie, unter welcher Oberführung, in welchen Formen

verwalteten ſie die Provinzen? wie war dieſe Organiſation

ins Leben gerufen worden? welches war der Anſtoß, der den

König, den allmächtigen Herrſcher, bewog, ihnen nach und nach

außerordentliche Vollmachten einzuräumen? wie verhielt es ſich

endlich um die Vertretung der Bevölkerung dieſen Machthabern

gegenüber? und wie verſchwand plötzlich, im Jahre 1790,

dieſer ganze Mechanismus, um wenige Jahre nachher unter

einer neuen Benennung und mit neuer Coſtümirung wieder

zu erſtehen? Indem wir dieſe Fragen beantworten, werden

wir in kurzen Strichen den vollſtändigen Umriß des franzö

ſiſchen vorrevolutionären Staatsweſens und der aus ihm her

vorgehenden und von ſeinem Princip bedingten Entwickelung

des öffentlichen Lebens ſkizzirt haben.

Will man ſich in den inneren Einrichtungen eines mo

dernen Staates zurechte finden, ſo öffnet man das Geſetzbuch,

ſchlägt die Conſtitution und die organiſchen Geſetze nach, und

findet ohne viel Mühe den Ariadnefaden, um ſich in dieſem

anſcheinend ſo verwirrten Labyrinthe zu bewegen. Ganz anders

verhalten ſich die Dinge in der unſeren Zeiten doch noch ſo

ganz nahen Periode des 17. und ſelbſt 18. Jahrhunderts; in

Frankreich zum Beiſpiel ſucht man umſonſt nach einer Con

ſtitution und nach organiſchen Geſetzen. Geſetz und Conſtitu

tion war vor der Revolution der König, und er hatte ſich bis

zu dem Jahre 1789 die Machtvollkommenheit, welche die alten

Könige inne hatten, in ihrem vollſtändigen, wenigſtens theore

tiſchen Umfange erhalten. „Si veut le roi, si veut la loi“;

„Wie es der König will, ſo will es das Geſetz“, ſo lautete die

Regierungsmaxime ſeit den älteſten Zeiten; und dieſen leiten

den Gedanken betonte der König jedesmal, wenn er ſeinen

Namen unter eine Verordnung ſetzte, dadurch, daß der letzte

Satz dieſer Verordnung ſagte: „Car tel est notre bon plaisir“;

„Denn dies iſt mein hoher Wille“, oder beſſer noch: „Denn ſo be

fiehlt es meine Willkür.“ Die franzöſiſchen Könige waren ſo

ſehr von dieſem ihrem Rechte, ihren Willen über alles Andere

zu ſetzen, durchdrungen, daß ſelbſt Ludwig XVI. bei einem

Conflicte, der zwiſchen ihm und dem Pariſer Parlamente aus

irgend einer untergeordneten Urſache ausbrach, dem Herzog von

Orleans, der ihn auf die „Illegalität“ ſeiner Handlungsweiſe

aufmerkſam machte, ganz richtig antwortete: „Nicht doch! das

iſt geſetzlich, weil ſo mein Wille iſt“ („Si, c'est légal, parceque

je le veux“). Ludwig XVI. ſprach, dachte und handelte nach

dieſen Principien kaum ein Jahr vor der Revolution: wie viel

tiefer mag ſich noch dies Princip des königlichen bon plaisir,

der königlichen Willkür, in den früheren Jahrhunderten in

. Frankreich eingelebt haben? Es trägt übrigens dieſes ganze

Staatsweſen etwas Seltſames an ſich; die alten Juriſten und
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Parlamentarier (nicht im modernen, ſondern im ehemaligen

Sinne dieſes Wortes, Richter und Räthe) ſagten niemals von

Frankreich, daß dies Land eine abſolute Monarchie ſei; Frank

reich war, nach einem alten Spruche, eine durch Geſetze ge

mäßigte Monarchie; oder wieder, Frankreich war nicht ein

deſpotiſches Land, ſondern das Land der Willkür, – ein etwas

feinerer Unterſchied, der jedenfalls in der Praxis wenig Be

deutung gehabt haben mag. Eine andere Definition dieſes

Staatsweſens lautete dahin, daß Frankreich eine in drei Klaſſen

(Ordres), Adel, Klerus und Bürgerthum, getheilte Monarchie

ſei und daß die Regierung, durch eine ihm vor alten Zeiten

durch die Nation verliehene Delegation, dem Könige gehört;

weshalb auch der König allein, im Namen des Volkes, die

Geſetze zu erlaſſen und ſeine Willkür als das oberſte Geſetz

zu betrachten das Recht hatte. Sieht man ſich die Dinge

genau an, ſo kommt man zu dem Schluſſe, daß der König und

das Volk ſich die Sachlage ſo vorgeſtellt haben mögen, als

ob die drei Klaſſen, Adel, Klerus und Bürgerthum (Tiers-Etat),

die ihnen innewohnende Souveränetät auf den König über

tragen hätten, der nun dieſelbe in ihrem Namen und zu ihrem

gemeinſchaftlichen Nutzen ausübte, und deshalb auch alle Rechte,

die der ganzen Nation angehören, im größten Maße beſaß;

neben dem Könige ſollten die Generalſtaaten (Etats généraux)

als Vertretung der drei Klaſſen tagen und dem Herrſcher in

kritiſchen Gelegenheiten beiſtehen. Es währte aber nicht lange,

ſo vergaß der König dieſen ſtillſchweigenden Vertrag, der

zwiſchen ihm und der Nation geſchloſſen worden war; die

Generalſtaaten wurden nicht mehr zuſammenberufen; die Ver

treter des Adels, des Klerus und der Bürgerſchaft fanden in

dem König einen Herrſcher im vollſten Sinne des Wortes; alle die

immer ſteigenden Rechte, die ſich die Krone zu erringen verſtanden,

geſetzgebende Gewalt, Ernennung aller Beamten, Münz- und

Steuerregal, Militärgewalt, Schutzherrſchaft über Kirchen, Klöſter,

Univerſitäten u. ſ.w, gewannen immer mehr den Charakter eines

der Perſon ſelbſt, des Königs, nicht aber des von der Nation

zu ſeinem Oberhaupte delegirten Prinzen, angehörenden Privi

legiums. Um dieſe Vollmachten auszuüben, um ſeinem Willen

bis in den äußerſten Grenzdiſtricten Geltung zu verſchaffen,

mußte der König neben ſeinem Hofſtaate und auch noch, was

beſonders wichtig erſcheinen wird, neben den traditionellen

adeligen, kirchlichen und ſtädtiſchen Behörden, die eine Art

von lokaler Verwaltung ausübten, ſeine eigenen Beamten haben,

die Vertreter der centraliſirten Reichsgewalt, die Träger des

einheitlichen Staatsgedankens. Es war die Einrichtung dieſer

königlichen Verwaltung eine adminiſtrative Nothwendigkeit einer

ſeits; andererſeits aber darf nicht verkannt werden, daß an dem

Tage, wo der König den erſten Beamten ernannte, der ihm

allein und direct zu gehorchen hatte, er der conſtitutionellen

Fiction des von den drei Klaſſen als Deligirten der Nation

eingeſetzten Königs einen tödtlichen Stoß verſetzte und den

Grundſtein eines neuen Staatenbaues legte, der ſich an Stelle

des alten, von Adel, Klerus und Bürgerſchaft getragenen,

ſtellen, deſſen Pfeiler und Mauern die dem Könige allein. ver

antwortlichen und untergebenen Kanzler, Miniſter, Staats

ſecretäre und Intendanten waren, und auf deſſen Zinne als

Alles beherrſchende Krönung das Bild des abſoluten und

allein herrſchenden Königs aufgerichtet werden ſollte. Das

Königthum emancipirte ſich von ſeiner früheren Vormundſchaft,

richtete ſich in ſeinem eigenen Hauſe nach eigenem Ermeſſen

und mit eigener Dienerſchaft ein, und begnügte ſich damit, die

ehemaligen Genoſſen, aus deren Mitte es als eine Delegation

der Nation hervorgegangen war, mit großen Ehren und

länzender Prachtentfaltung in ſeine Paläſte einzuladen, eigens

Ä ſie allen Reichthum des Landes um die königlichen Säle

und Gärten zu centraliſiren, in Paris und in Verſailles einen

Hof zu errichten, wie man ihn pracht- und ruhmvoller ſich

nicht denken kann, in deſſen märchenhaftem Traumleben aber

der alte franzöſiſche Adel und Klerus ſeiner ſelbſt vergaß, die

Ausübung der Macht mit begeiſterter Hingebung der Alles

erleuchtenden und erwärmenden „König-Sonne“ (Roi-Soleil)

überließ, und mit mitleidigem Lächeln von ſeiner Höhe zu den

Dienern des Königs, zu den emſigen, ameiſenartig ſtill und

beſcheiden hinarbeitenden Beamten herunterblickte – ohne zu

ahnen, daß dieſes Ameiſenvolk die eigentliche Macht geworden

war, gegen deſſen Omnipotenz Adel und Klerus, und ſpäter

hin auch die Bürgerſchaft, furchtbare Kämpfe ums Daſein zu

unternehmen haben würden. -

Die Staatsregierung, wie wir ihr zur Zeit Ludwig des

Vierzehnten und bis zum Jahre 1789 begegnen, beſtand aus

dem königlichen Staatsrathe und deſſen Sectionen oder Ab

theilungen (Conseil d'Etat, Conseil du Roi), und aus einer

gewiſſen Anzahl hoher Beamten, die neben und auch zuweilen

in und mit dieſem Staatsrathe, wie es eben die ziemlich un

fertig geregelten Verhältniſſe mit ſich brachten, fungirten; wir

nennen unter dieſen Beamten ganz beſonders den Kanzler, den

Oberintendanten der Finanzen (Surintendant oder Contrôleur

général des finances), die Staatsſecretäre, die Maitres des

roquêtes. -

Tocqueville, der mit ſo viel Geiſt und mit ſo ſcharfem

Blick dieſe Zuſtände und Einrichtungen zu ſchildern und zu

beurtheilen verſtand, entwirft von dem Staatsrathe, ſeinen

Befugniſſen und ſeinem Weſen ein Bild, das wir dem Leſer

nicht vorenthalten wollen, denn prägnanter und draſtiſcher

kann dieſe Einrichtung nicht charakteriſirt werden: „– In der

Mitte des Reiches und neben dem Throne,“ ſchreibt er, „hat

ſich ein mit ſeltener Macht ausgerüſteter Verwaltungskörper

gebildet, in welchem ſich auf eine ganz neue Art alte Gewalten

des Reiches vereinigen, der Conseil du Roi. Er ſtammt aus

alter Zeit, aber die meiſten ſeiner Befugniſſe ſind neueren

Datums. Dieſer königliche Rath iſt zugleich Obergerichtshof,

denn er beſitzt das Recht, die Sprüche und Urtheile aller ge

wöhnlichen Gerichte zu kaſſiren; oberſter Verwaltungsgerichts

hof, denn in ihm laufen in letzter Inſtanz alle Special

Jurisdictionen zuſammen. Weiter, als Regierungsrath, beſitzt

er, unter der Willkür (bon plaisir) des Königs, die geſetz

gebende Gewalt, die neueſten Geſetze werden von ihm discutirt

und vorgeſchlagen; die Steuern werden von ihm veranſchlagt

und vertheilt. Als oberſter Verwaltungsrath hat er die Be

fugniß, den Beamten der Regierung Verhaltungsmaßregeln

vorzuſchreiben. Alle größeren Angelegenheiten werden durch

ihn direct geregelt; die unteren Inſtanzen von ihm überwacht.

Er iſt das Endziel, in welchem Alles zuſammenläuft; er iſt

zugleich die Kraft, aus welcher das den ganzen Staats

mechanismus in Bewegung ſetzende Leben fließt. Und dennoch

hat dieſer Rath keine perſönliche Jurisdiction: der König iſt

es, der allein beſchließt, ſelbſt da, wo es ſcheint, als ob der

Rath das Urtheil fälle. Selbſt in den Angelegenheiten, in

welchen es den Anſchein hat, als ſpräche er endgültige Urtheile

aus, iſt er nur aus einfachen „Rathgebern“ (Donneurs d'avis)

zuſammengeſetzt, wie es das Parlament in einer ſeiner Re

monſtrationen (Remonstrances) ſagt. Die Männer, die in

dieſem Rathe ſitzen, ſind keine große Herren (grands seigneurs),

aber im Gegentheil Leute von geringer und kleiner Herkunft,

ehemalige Intendanten und andere in der Praxis der Ge

ſchäfte bewanderte Leute, alle abſetzbar. Der Rath arbeitet

im Stillen, mit Beſcheidenheit; er macht überall und immer

weniger Anſprüche, als er durch die ihm innewohnende und

von ihm entfaltete Machtfülle zu machen berechtigt wäre.

Auch beſitzt er in ſich ſelbſt nichts, das blendet; er verliert

ſich mitten in dem Glanze, der von der Krone, der er nahe

ſteht, ausgeht; ſeine Gewalt iſt eine ſo große, daß man über

all an ſie ſtößt; die beſcheidene Dunkelheit, in welche ſie ſich

hüllt, iſt ſo vollſtändig, daß die Geſchichte dieſen Staatsrath

kaum bemerkt.“

Die innere Einrichtung des Staatsrathes war wieder eine,

nach unſeren jetzigen Begriffen, ganz eigenthümliche, ſowie auch

die Eintheilung der eigentlichen Miniſterien oder Staatsſecreta

riate, die ſich daran reihten oder vielmehr parallel mit dem

Staatsrathe liefen, auch eine für uns ziemlich befremdende war.

Der Staatsrath war in vier, ſpäter in ſechs Sectionen oder,
r



148 Nr. 10.
D ie Geg e n war t.

wie man ſich damals ausdrückte, Sitzungen (Séances) einge

theilt: der höhere Rath (Conseil d'en haut), welcher ſich mit

den äußeren, internationalen Angelegenheiten zu beſchäftigen

hatte; – der Conseil des dépèches, dem die innere Verwal

tung oblag, der durch die Intendanten die Provinzen regierte

und deſſen ſeltſame Benennung daher rührt, daß ſeine Be

ſchlüſſe den Intendanten durch Depeſchen, welche ein Kabinets

courier in die Provinzen trug, zugeſchickt wurden; – der Finanz

rath; – der Conseil privé, welchem die Rechtsſtreitigkeiten

vorgelegt wurden; – ſpäter (ſeit dem Jahre 1700) der Handels

rath, und mehrere ſpecielle, für gewiſſe beſondere Rechtsfragen

eingeſetzte Sectionen oder Sitzungen. Was nun die Miniſter

anbelangt, ſo hatte Frankreich deren vier: für die äußeren An

gelegenheiten, den Krieg, die Maison du roi und die Marine;

es waren aber dies keine Miniſter im heutigen Sinne des

Wortes, was ſchon aus dem Umſtande erhellt, daß die drei

erſten ſich in die innere Verwaltung Frankreichs theilten, ſo

daß das ganze Land in drei große Theile zerlegt war, von

welchen der eine dem Miniſter des Auswärtigen, der zweite

dem Kriegsminiſter, der dritte dem Miniſter des Maison du

roi zufiel. Lothringen und das Elſaß zum Beiſpiel lagen in dem

Reſſort des Kriegsminiſters, und es war auch der Kriegsmini

ſter, der das directe Oberhaupt der Intendanten dieſer Pro

vinzen war. Dieſer Miniſter aber fungirte in dieſen Angelegen

heiten blos als eine Art von vermittelndem Organ. Die

Intendanten richteten ihre Briefe und Depeſchen an ihren be

treffenden Miniſter oder Staatsſecretär, welcher ſie ſodann der

Section oder Sitzung des Staatsrathes überreichte; dieſer letz

tere hatte die Beſchlüſſe zu faſſen, welche vom König genehmigt

wurden und alsdann durch die ſchon erwähnten Depeſchen wieder

an die Intendanten in die Provinz zurückgingen.

Bevor wir uns nun näher mit der Verwaltung der Pro

vinzen, mit dem Staatsrath für das Innere und mit den In

tendanten beſchäftigen, mag es noch zur vollſtändigen Klarlegung

der allgemeinen Regierungszuſtände nothwendig erſcheinen, über

die Miniſter und deren Charakter und Befugniſſe einige weitere

Erörterungen vorauszuſchicken. Wie wir es oben angedeutet

haben, darf man nicht den heute gültigen Maßſtab an dieſe

Staatseinrichtungen anlegen. Die franzöſiſchen Miniſter unter

dem vorrevolutionären Königreiche waren etwas ganz Anderes,

als ſie es jetzt in den meiſten Staaten, Rußland vielleicht aus

genommen, ſind. Sollte man in den jetzigen Conſtitutionen

eine Einrichtung ſuchen, die man mehr oder weniger mit dieſer

in Vergleich bringen könnte, ſo fände man ſie höchſtens bis

auf einen gewiſſen Grad in den Miniſterien, die an der Spitze

des deutſchen Reiches ſtehen; wir betonen aber dabei, daß dieſer

Vergleich nur bis auf einen gewiſſen Grad zutreffend wäre, da

die beiderſeitigen Einrichtungen und Zuſtände nur in einigen

allgemeinen Umriſſen einander gleichgeſtellt werden können.

Richelieu war es, der die franzöſiſchen Miniſterien einrichtete

und der ſie, wie es auch im deutſchen Reiche geſchehen iſt, nach

den auf ſeine eigene Machtſtellung paſſenden Verhältniſſen zu

ſchnitt. Der gewaltige franzöſiſche Kanzler war der Meinung,

daß vier Miniſter die Regierung leiten könnten, „denn,“ pflegte

er zu ſagen, „man weiß ja, daß, wo es zu viel Aerzte gibt,

der Kranke am ſicherſten ſtirbt.“ Einer dieſer Miniſter ſollte

eine über die Andern hervorragende Stellung einnehmen; es

war dies der Kanzler ſelbſt. Als Ludwig XIV. in die Re

gierung eintrat, behielt er die vier Miniſter, behielt aber auch

für ſich ſelbſt die Stellung des Präſidenten, welche Richelieu

dem Kanzler eingeräumt hatte. Nur im Falle der Abweſenheit

des Königs trat der Kanzler die Präſidentſchaft des Rathes

und der Miniſter wieder an; er war im vollſten Sinne des

Wortes der zweite Mann im Reiche. Ludwig XIV. aber, der

einen Zweiten nicht gern leiden mochte, bekleidete zwar ſeine

Kanzler mit großen Würden, räumte ihnen überall die Ehren

plätze ein, überhäufte ſie mit Ehren und Privilegien, wie zum

Beiſpiel, daß der Kanzler in dem königlichen Rathe den gleichen

Rang wie die Herzöge und Pairs einnahm, daß er Niemanden

zu grüßen, Niemands Kleid zu tragen hatte, daß er ſeine Briefe

ohne die gewöhnliche, für alle Andern geltende Formel: „Ihr

Diener“ (Votre serviteur) unterzeichnen durfte, daß er unab

ſetzbar war; – die eigentliche Machtbefugniß des Kanzlers war

aber eine ſehr geringe; er bereitete für den König die Geſetzes

vorlagen; er ſetzte das „Staatsſiegel unter die von dem Könige

ertheilten Gnaden“; die Regierung des Landes ging ohne ihn,

ſie ging, ſo zu ſagen, an ihm vorbei; die Miniſter ſahen ihn

an als einen hohen Herrn, dem man viele Ehrenbezeugungen

darzubringen verpflichtet war, der aber denn doch nur ein Ä
gewiſſe, ganz formelle Fälle eingeſetzter Stellvertreter des Kö

nigs, des alleinigen Herrn, war. Freilich finden wir in der

Geſchichte Frankreichs einige große und leuchtende Beiſpiele,

die uns zeigen, wie ein Mann von Charakter, wenn er die

Stellung eines Kanzlers inne hatte, auch dem Könige, im Na

men des Rechtes und der Gerechtigkeit, ſeinen Willen aufzwingen

konnte, und Laboulaye, der in ſeinem Curſus über die franzö

ſiſche Verwaltung dieſe Verhältniſſe mit muſterhafter Klarheit

gezeichnet, dem wir auch vorliegende Einzelheiten verdanken,

hat ein ſolches Beiſpiel angeführt, deſſen Wiedergabe hier am

Platze ſein möchte: Der König hatte, gegen alle Beſchlüſſe

der Gerichte, einen Adeligen, der des Mordes überwieſen wordeu

war, begnadigt; der Kanzler weigerte ſich im Namen der Ge

rechtigkeit, die Staatsſiegel dieſem Gnadenactus auſzudrücken.

– So geben Sie mir die Siegel, ſagte der König; ich werde

ſelbſt ſiegeln! – Er nahm die Staatsſiegel und wollte ſie

alsdann dem Kanzler zurückgeben. Dieſer aber weigerte ſich,

dieſelben wieder anzunehmen. Majeſtät, ſagte er, ich werde

dieſe Siegel nicht mehr berühren; ſie ſind nicht mehr rein

(ils sont pollués)! – Der König, ſetzt Laboulaye hinzu, zer

riß den Gnadenerlaß und an dieſem Tage hatte die Gerech

tigkeit den Sieg davongetragen.

Was nun die Miniſter oder beſſer die Staatsſecretäre

anbetrifft, ſo haben wir ſchon geſehen, daß ſie ſich in die

innere Verwaltung des Landes theilten. Alles was in dem

Bereiche, der dem Kriegsminiſter zum Beiſpiele zugetheilt war,

vorging, mußte durch dieſen geregelt werden. Er war es, der

die Ernennungen der Profeſſoren vollzog, der die Päſſe aus

fertigte, der die renitenten Geiſtlichen ſtrafte u. ſ. w. In

jedem der drei Staatsbezirke war der betreffende Miniſter der

Stellvertreter des Königs und, wie Laboulaye treffend ſagt,

ein König im Kleinen, – aber immer nur unter der oberen

Inſtanz des Staatsrathes, welcher wiederum unter der „Will

kür“ des Königs ſtand.

Neben den Miniſtern finden wir noch einen höheren

Beamten, den wir ſchon weiter oben erwähnt haben, den Con

troleur der Finanzen, den eigentlichen Finanzminiſter; ihn

lag die ſchwierige Aufgabe ob, das Geld aufzubringen, das der

König nothwendig hatte, um alle Reichsausgaben zu beſtreiten.

Eine genauere Charakteriſtik dieſes „Miniſteriums“ paßt nicht

in den Rahmen dieſes Eſſays; es würde uns viel zu weit ab

wegs führen, wollten wir dieſen Zweig der Verwaltung auch

nur in ſeinen großen Umriſſen ſkizziren; vielleicht kommen wir

ſpäter in einer ſpeciellen Arbeit auf dieſe Seite der franzöſiſchen

Verwaltung zurück. Wir wollten in dem Vorhergehenden dem

Leſer einen Einblick in die Verhältniſſe der höheren Verwal

tung Frankreichs ermöglichen, um ſodann auf dieſer Grund

lage und auf dieſen nothwendigen Vorkenntniſſen an die eigent

liche innere, provinzielle Verwaltung heranzutreten und die den

Napoleoniſchen Präfecturen vorangegangene Intendantenwirth

ſchaft einer näheren Beſchreibung zu unterziehen, und alsdann

die Reformen und Fortſchritte, die ſeit 1789 und ganz ſpeciell

ſeit 1872 Frankreich auf dem Felde des inneren Verwaltungs

ſyſtems vorgenommen hat, zu beſprechen. Es ſoll dies die

Aufgabe des folgenden Abſchnittes ſein.
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China und ſeine politiſche Stellung zur Außenwelt.

. Von B. M.

(Fortſetzung.)

Die erſten Europäer, welche auf dem Seewege mit

China in Berührung traten, waren Portugieſen, Abgeſandte

Albuquerques, welche 1516 von Malacca nach Canton gingen;

ihnen folgte 1517 Perez de Andrade mit einem Geſchwader

von acht Schiffen. Die gegenſeitigen Beziehungen ſcheinen an

fänglich freundlicher Art geweſen zu ſein und guten Gewinn

gegeben zu haben, denn Ä mehrte ſich die Zahl der nach

China ſtrömenden Abenteurer, die, wie alle Entdecker der da

maligen Zeit, halb Kaufleute, halb Eroberer und Seeräuber, an

verſchiedenen Stellen den Verſuch machten, ſich feſtzuſetzen,

und dadurch mit den Landesbehörden in Conflict geriethen.

Ein 1520 nach Peking entſandter portugieſiſcher Geſandte

mußte für die Miſſethaten ſeiner Landsleute büßen; er wurde

nach Canton zurückgeführt, dort hart behandelt und einge

kerkert und iſt dann verſchollen. Seit dieſer Zeit dauerte der

Verkehr zwiſchen Chineſen und Portugieſen mit wechſelndem

Erfolge fort; die erſteren verſuchten den Handel möglichſt auf

einen Platz, Canton, zu beſchränken, die andern drängten vor

wärts und ſtrebten danach, immer neue Berührungspunkte zu

erlangen; außer in Canton ſetzten ſie ſich in Ningpo, auf den

Tchuſan-Inſeln und in Makao feſt, welchen letzteren Platz ſie

bis auf den heutigen Tag zu bewahren gewußt haben. Die

Raubzüge des an der Küſte von China zuſammenſtrömenden

portugieſiſchen Geſindels, welche ſich oft weit in das Innere

hinein erſtreckten und von denen Pinto ein ſo lebensvolles

und trotz mancher Uebertreibungen in den Hauptzügen wohl

auch wahres Bild geliefert hat, mußten natürlich die Fremden

in dem unvortheilhafteſten Lichte erſcheinen laſſen und den Be

mühungen der redlichen Kaufleute, die Erweiterung des geſetz

lichen Verkehrs herbeizuführen, viele Hinderniſſe in den Weg

legen; auf der andern Seite wurden die Ueberhebung, die Un

zuverläſſigkeit und die Habſucht der chineſiſchen Behörden häufig

die Veranlaſſung zu Klagen und Conflicten; aber auch bei den

Beziehungen zwiſchen Chineſen und Portugieſen gaben ſchließlich

die materiellen Intereſſen den Ausſchlag; die chineſiſchen Be

amten und Kaufleute fanden bald, daß ſie den aus dem fremden

Handel ſich ergebenden Gewinn nicht gut entehren konnten

und derſelbe Grund veranlaßte die Portugieſen, ſich allen

Demüthigungen und Erpreſſungen geduldig zu unterwerfen.

Einmal, 1622, ſchien es ſogar, als ſeien die fremden Aben

teurer berufen, beſtimmend in die Geſchicke des chineſiſchen

Reichs einzugreifen; der immer heftiger werdende Andrang der

Mandſchuren wurde die Veranlaſſung, daß vierhundert Mus

ketiere, zum Theil Portugieſen, zum Theil Macao-Chineſen,

nach fremder Art bewaffnet, nach Peking geſchickt wurden, um

dort an den Kämpfen gegen den Reichsfeind theilzunehmen;

Eiferſüchteleien und die Befürchtung, daß die Fremden die

Gelegenheit wahrnehmen könnten, ſich in die innern Wirren zu

mengen, ſcheinen ſchließlich die Verwendung der kleinen Schaar

verhindert zu haben. Ueber die, einige Zeit nach den Portu

gieſen, in Verkehr mit den Chineſen getretenen Spanier und

Holländer iſt wenig zu ſagen; ihre Beziehungen zu China

waren im Allgemeinen dieſelben wie die ihrer Vorläufer, die

HolländerÄ es indeſſen noch in den letzten Jahren

der Ming-Herrſchaft, die Erlaubniß zur Niederlaſſung auf

Formoſa zu erhalten.

1644 brach die Ming-Herrſchaft zuſammen, die Mand

ſchuren zogen in das durch Verrath gefallene Peking ein, der

letzte Kaiſer der Ming-Dynaſtie erhängte ſich und die Schaaren

der Eroberer ergoſſen ſich über die ſüdlichen bisher von ihren

Einfällen verſchont gebliebenen Provinzen des Reichs. An

vielen Stellen widerſtanden die Chineſen heldenmüthig, aber

abgeſehen von dem Mangel an einer einheitlichen Leitung, der

alle ihre Anſtrengungen nutzlos machte, war der Schrecken

vor den Waffen der Eroberer ſo groß, daß, wie ein gleich

zeitiger Schriftſteller ſagt, die zuſammengerafften Schaaren der

chineſiſchen Bauern auseinander liefen, ſo wie der Schatten

eines mandſchuriſchen Roſſes auf ſie fiel. 1650 wurde Canton

erobert und damit dem Widerſtande der Chineſen, abgeſehen

von Formoſa und A)unnan, wo er noch länger fortdauerte,

ein Ende gemacht. Während des erſten Jahrhunderts ihrer

Ä behielt die neue Dynaſtie ihren kriegeriſchen Charakter

ei und: rug ihre Waffen weit über die Grenzen des Reichs

hinaus, wie ſie unter den Ming-Kaiſern geweſen waren. Unter

dem Kaiſer Kanghi, 1662–1722, dem zweiten unbeſtrittenen

Herrſcher dieſer Dynaſtie, wurden A)unnan 1682 und Formoſa

im darauf folgenden Jahre zurück erobert, und zwei Feldzüge,

1690 und 1696–97, zwangen die Eleuthen zur Unterwerfung;

ſein Enkel, Kienlung, 1736–1796, ſetzte dieſe Eroberungen im

größten Maßſtabe fort; ein Aufſtand der Eleuthen 1753 endete

1759 mit einem vollſtändigen Siege der Chineſen, denen nun

auch das ganze früher den Eleuthen unterworfene Oſt-Turkeſtan

in die Hände fiel; der Ruhm Kienlungsdrang weit über die

Grenzen ſeines Reichs; aus dem Innern Rußlands flüchteten

dorthin verpflanzte Stämme der Mongolen und kehrten unter

das chineſiſche Scepter zurück; ſo 1770 die Turguten, die

500.000 Köpfe ſtark von den Ufern der Wolga aufbrachen und

ſchließlich nach unzähligen Mühſeligkeiten und dem Verluſt faſt

der Hälfte ihrer Stärke in Ili anlangten. Siegreich drangen

die chineſiſchen Waffen nach Awa und über Tibet bis nach

Nepal vor, das ſich zur Unterwerfung und Tributzahlung be

quemen mußte. Kunſt und Literatur blühten, überall entſtanden

die herrlichſten Bauten, Zeichen der Macht des Kaiſers Kienlung,

welcher, der Ludwig XIV. Chinas, wie jener ſeiner Regierung

jeden höchſten Glanz zu verleihen wußte, aber ebenſo das Reich

in ganz erſchöpften Zuſtande ſeinem Nachfolger hinterließ und

damit den Grund zu den kommenden Kataſtrophen legte.

Die Erfolge, welche die mandſchuriſchen Kaiſer gegen ihre

inneren und äußeren Feinde errangen, mußten ihr Selbſt

gefühl ſteigern und damit auf die Stellung einwirken, welche

ſie den Europäern gegenüber einnahmen. Leider läßt ſich nicht

verkennen, daß die erbärmliche Haltung, die maßloſe Habſucht

derſelben und die Feigheit, mit der ſie ſich allen Forderungen

der Chineſen unterwarfen, um nur den gewinnbringenden Handel

nicht einzubüßen, wenig geeignet waren, den Chineſen Achtung

vor ihnen einzuflößen. Zu den Portugieſen, Spaniern und Hol

ländern waren 1637 die Engländer, ſpäter Dänen, Franzoſen

und Amerikaner gekommen; der Handel blieb faſt ausſchließ

lich auf Canton beſchränkt, wenngleich einzelne Verſuche, mit

den Behörden und Kaufleuten in Amoy, Ningpo und Tchuſan

in Verbindung zu treten, zweitweilig gelangen.

Den Lokalbehörden vollſtändig rechtlos gegenüber ſtehend

und ihren Erpreſſungen und Mißhandlungen preisgegeben, lag

für die Fremden der Gedanke nahe, zu verſuchen, in directe

Beziehungen zur Centralgewalt, dem Kaiſer, zu treten und auf

dieſe Weiſe Abhülfe für ihre vielfach berechtigten Beſchwerden

zu erlangen. Aber die Art und Weiſe, wie die zu dieſem

Zweck entſendeten Geſandtſchaften ins Werk geſetzt wurden

und ihre Aufgabe zu erfüllen ſuchten, konnte nicht dazu dienen,

die Stellung der Fremden in den Augen der Chineſen zu er

höhen. Die Portugieſen und Holländer unterwarfen ſich willig

den erniedrigendſten Zumuthungen; ſie warfen ſich nicht nur

vor dem Kaiſer in den Staub, ſondern thaten dasſelbe vor den

ihnen von der Tafel desſelben geſpendeten Abfällen; verlacht,

beſchimpft und gedemüthigt mußten ſie in jedem Falle unver

richteter Sache nach Canton zurückkehren. Zur Ehre der Eng

länder und Ruſſen muß indeſſen bemerkt werden, daß die Ab

geſandten dieſer beiden Nationen ſich niemals den entwürdigen

den Zumuthungen gefügt haben, welche auch an ſie geſtellt

wurden; Lord Macartney hat es ſogar durchzuſetzen gewußt,

vor dem Kaiſer erſcheinen zu dürfen, ohne ſich niederwerfen

zu müſſen, aber vor ungehöriger und roher Behandlung durch

die chineſiſchen Würdenträger konnte auch ihn weder ſein
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perſönlicher Charakter, noch ſeine Stellung als Geſandter Eng

lands ſchützen. -

Die vielfachen Eiferſüchteleien der Fremden untereinander,

die eigenthümliche Stellung, welche die Beamten der Oſt

indiſchen Compagnie zu den engliſchen Unterthanen und Kriegs

ſchiffen einnahmen, die häufig auch den Chineſen gegenüber in

das völkerrechtliche Gebiet hinüberſpielenden Verwicklungen,

welche aus den Kriegen der verſchiedenen, mit China in Handels

beziehungen ſtehenden, fremden Staaten untereinander entſtan

den, trugen ebenfalls das Ihrige dazu bei, die Lage der Fremden

zu erſchweren. War dieſelbe ſchon unter den mächtigen Kaiſern

der mandſchuriſchen Dynaſtie faſt unerträglich geweſen, ſo wurde

ſie es noch mehr unter den nachfolgenden Herrſchern, bei denen

Ueberhebung und maßloſe Verachtung alles nichtchineſiſchen

Weſens an die Stelle bewußten Machtgefühls traten. Je mehr

innere Unruhen die Sicherheit der Dynaſtie bedrohten, je un

günſtiger die Finanzen des Reiches ſich geſtalteten, um ſo

überhebender wurde das Benehmen der chineſiſchen Beamten,

das ſeinen höchſten Punkt in der rückſichtsloſen Behandlung

des engliſchen Geſandten Lord Amherſt, im Jahre 1816 er

reicht zu haben ſcheint.

Mit dem Erlöſchen des Monopols der Oſtindiſchen Com

pagnie für den Handel mit China 1834 und der Erſetzung

der Compagniebeamten durch königliche mußte in den uner

träglich geworden. Zuſtänden eine Aenderung eintreten. Wie

ſcharf man auch immer die direct zu den erſten Feindſeligkeiten

Veranlaſſung gebenden Thatſachen verurtheilen mag, die Kriege

von 1840–41 und 1856–58 waren nur die Schläge, in

denen das ſeit langer Zeit ſich zuſammenziehende Gewitter ſich

entlud; dieſelben, wie der Krieg von 1860, waren durch die

Ueberhebung, die Treuloſigkeit und die Ohnmacht der chine

ſiſchen Regierung nothwendig und unvermeidlich geworden; ſie

waren nur Etappen in der natur- und ſachgemäßen Ent

wicklung der Beziehungen zwiſchen China und dem europäiſchen

Auslande. (Schluß folgt.)

Schluß folgt.

«Literatur und Kunſt.

Gottfried Arnold und der Pfingſtmontag.

Wer im letzten Sommer an den Werkſtätten eines bekannten

Bildhauers auf dem Zimmerhof in Straßburg vorüberging, ſah

einen Mann in behaglich nachläſſiger Stellung in rothem Vogeſen

ſandſtein ausgehauen, ein Buch haltend, zu ſeinen Füßen eine

Maske und andere Embleme der heiteren Muſe.

Es war ein nicht ſehr glückliches Bild des großen Dialekt

dichters Gottfried Arnold, das, aus der Werkſtätte des verſtor

benen Bildhauers Friedrich ſtammend, nunmehr noch „übergangen“

nnd vollendet werden ſollte. Auch dies Denkmal hat ſeine Ge

ſchichte. Den Dichtern müſſen nicht allein auf Erden allerlei

Widerwärtigkeiten zur Läuterung ihres Selbſt widerfahren, auch

nach ihrem Tode muß es ihrem Denkmale krumm r ergehen,

als dem anderer Menſchenkinder, Banquers oder ſonſtiger „Reali

tätenbeſitzer“ Im Jahre 1829 ſtarb Anold; 1816 war der

Pfingſtmontag anonym zum Beſten der Amen der während der

Blokade des vorhergegangenen Jahres in der Nähe der Stadt

abgebrannten Dörfer ſowie der Straßburger Armen Arbeit-ſchule

gedruckt. Von der Beſprechung Goethes, welche 1820 zuerſt in

der Cotta'ſchen Zeitſchrift „Ueber Kunſt und Alterthum in den

Rhein- und Main-Gegenden“ erſchienen war, kam ſchon im ſelben

Jahr ein Separatabdruck bei Philipp Dannbach, „Der Mairie

Buchdrucker“ heraus und belehrte die Straßburger, daß es dies

mal unmöglich ſei, das Bibelwort Recht behalten zu laſſen, welches

ſagt: „Der Prophet gilt nichts in ſeinem Vaterlande.“ Das

Luſtſpiel wurde ſehr populär und einzelne Stücke aus demſelben

wurden von jener Zeit an faſt jedes Jahr in Familienzirkeln

aufgeführt; bald folgten von 1835 an auch die Geſammtauf

führungen, meiſt zu einem wohlthätigen Zwecke, aber das Grab

Arnolds blieb ohne den Schmuck, welcher der Bedeutung des

Geſchiedenen entſprochen hätte. Eine Pfingſtmontag-Geſellſchaft

bildete ſich und nahm die Sammlung für ein Grabdenkmal in

die Hand, welches bei Meiſter Friedrich beſtellt wurde. Was

Friedrich abhielt, die letzte Hand an das Werk zu legen, wiſſen

wir nicht; der Sturm des Krieges hatte die Pfingſtmontag-Geſell

ſchaft zerſtreut, und als vor einigen Jahren Friedrich ſtarb, ſtand

in ſeinem Atelier auch der unvollendete Arnold. Da ließ Daniel

Hirtz „der Drechslermeiſter“ einige ſeiner gemüthlichen alemanni

ſchen Verſe im „Wucheblättel“ ertönen, ein Comité bildete ſich

mit den Ueberreſten der genannten Geſellſchaft, und Mark, Franks,

Pfennige und Sous floſſen herzu, nicht eben überreich, aber zur

Noth doch ausreichend. Auf den Stein unter dem Bilde des

Schöpfers der Figur des „Licentiaten“ ſetzten ſie die lateiniſche

Inſchrift, wie ſie auf dem früheren Grabſtein geſtanden hatte,

und darunter eine franzöſiſche: „Hommage à l'auteur du Pfingst

montag“ u. ſ. w. Als ich die letztere las, war mir, als hörte

ich den alten Starkhans den Licentiaten anbrüllen:

„Geh Ermer wegg un redd Er

Wie Imm der Schnawwel iſch gewachſe, hört Ers Vedder.“

Nun, ein Denkmal, wie es kein Dichter ſchöner wünſchen

kann, erhielt Arnold noch bei Lebzeiten in jener Beſprechung

Goethes und die Vielen, welche von Goethe geleitet zum Genuſſe

des Pfingſtmontags kamen, und ihm und Arnold eine Fülle

reiner Genüſſe danken, werden die Manen des Dichters auch

tröſten darüber, daß man, nachdem in achtundvierzig Jahren

endlich ein bedeutenderes ſteinernes Mal zu Stande gekommen,

man dasſelbe ſang- und klanglos auf dem Friedhofe zu St. Gallen

über die Gruft hingeſtellt hat.

„Das große Verdienſt dieſes Kunſtwerks um die deutſche

Sprache“– ſagt Goethe in der berühmten Beurtheilung, die Jeder

in der Geſammtausgabe ſeiner Werke nachleſen mag – „jenen

bedeutenden Straßburger Dialekt und nebenher die verwandten

oberdeutſchen, lebhaft und ausführlich dargeſtellt zu haben, iſt

wohl eben Urſache, daß es nicht nach ſeinem eigentlichen Werthe

allgemein beachtet werden kann; denn, indem es jenen Kreis

vollkommen ausfüllt, verſchließt es ſich vor dem übrigen Vater

lande; wir wollen daher verſuchen, deſſen Vorzüge unſern ſämmt

lichen lieben Landsleuten eingänglicher und anſchaulicher zu

machen.“ Goethe nennt den Pfingſtmontag ein Werk, das „an

Klarheit und Vollſtändigkeit des Anſchauens und an geiſtreicher

Darſtellung unendlicher Einzelheiten wenig ſeines Gleichens“

finden dürfte.

„Der Dichter führt uns zwölf Perſonen aus Straßburg und

drei aus der Umgegend vor. Stand, Alter, Charakter, Geſin

nung, Denk- und Sprechweiſe contraſtiren durchaus, indem ſie

ſich wieder ſtufenartig aneinander fügen. Alle handeln und reden

und meiſt dramatiſch lebhaft; weil ſie aber ihre Zuſtände aus

führlich entwickeln ſollen, ſo neigt ſich die Handlung ins Epiſche,

und, damit uns ja die ſämmtlichen Formen vorgeführt werden,

weiß der Verfaſſer den anmuthigſten lyriſchen Abſchluß herbei

zuleiten. Die Handlung iſt in das Jahr 1789 geſetzt, wo das

althergebrachte Straßburger Bürgerweſen ſich gegen neuernden

Einfluß noch einigermaßen derb und zäh bewahren konnte; und

ſo wird nun das Werk doppelt wichtig, weil es das Andenken

eines Zuſtandes erhält, welcher ſpäter, wo nicht zerrüttet, doch

gewaltſam durcheinander gerüttelt worden.“

Sollte dieſes Werk bei all ſeiner Schönheit und Bedeutung

auch heute noch als „ein verſiegelt Buch“ angeſehen werden, wie

dies der Fall war, als Goethe ſein Panegyrikon ſchrieb ? Wir

können dies kaum glauben, meinen vielmehr, es ſei jetzt eine

recht günſtige Zeit, um auf dieſen, Vielen unbekannten Schatz

hinzuweiſen, denn noch nie wurde ſo viel in deutſchen Dialekten
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gedichtet und geleſen, als eben jetzt. Eine plattdeutſche Dialekt

figur, Onkel Bräſig, iſt ein allgemein beliebter Bekannter; im

Norden lieſt man die Gedichte Kobells und Karl Stielers und

die „Gſchichtan aus dem Schwabaland“ der Brüder Weitbrecht;

das Münſterland und der Hundsrück ſchicken ihre Lieder; aus

der grünen Steiermark kommt Roſegger zu Vorträgen nach

Berlin; auf die Verſe eines Klaus Groth antwortet tief aus

dem Süden der Ruf einer Naturdroſſel in Andolsbucher Mund

art oder Märzroth mit ſeinen Salzburger Gſtanzln.

Da darf das bedeutendſte dramatiſche Werk der geſammten

deutſchen Dialektliteratur nicht länger nur den Elſäſſern und

ſonſt den Gelehrten bekannt ſein. Wer Hebels Gedichte lieſt,

wird auch in den Pfingſtmontag trotz beſonderer Schwierigkeiten,

auf die wir noch zu reden kommen, ſich bald hineinleſen.

Die Schürzung und Löſung des dramatiſchen Knotens iſt

eine einfache. Starkhans, der bürgerliche Schiffsbauer und große

Rathsherr, iſt im Beſitz einer etwas derben zänkiſchen Frau und

eines guten Töchterchens, der Liſſel. Sein Nachbar und Freund,

der kleine Rathsherr und Feuerſpritzenmacher Mehlbrüh, hat eine

liebe, ſanfte, fromme Frau und einen talentvollen Sohn, welcher

Nachmittagsprediger iſt. Die Eltern ſind übereingekommen: Liſſel

und Wolfgang der Prediger ſollen ein Paar werden. Aber da

iſt ohne den ſchelmiſchen Gott mit den Pfeilen gerechnet, der es

darauf abgeſehen, zum Vortheil der Luſtſpiel- oder tragiſchen

Dichter die Herzen untereinander zu bringen. Liſſel liebt den

jungen Mediciner, Reinhold aus Bremen, den Freund Wolf

gangs, und letzterer dagegen ein anmuthig-edles Mädchen, Clärel,

der armen Wittwe Prechterin Tochter. Am Pfingſtmontag ſoll

„die Stund“, d. h. die Verlobung Liſſels und Wolfgangs ſtatt

finden, aber Liſſel und Wolfgang wiſſen davon am Pfingſtſonn

tag Nachmittag noch nichts. Man denkt ſie nach alter Familien

ſitte zu überraſchen. Doch unterdeſſen kehren ſie den Spieß um;

bis zum Abend iſt durch das Verlangen Liſſels, den Reinhold,

durch die Weigerung Wolfgangs, die Liſſel zu heirathen, Verwir

rung in den Familien, ja ſchwerer Aerger und beginnende Feind

ſchaft, denn der Licentiat, ein Vetter Mehlbrühs, eine Kapital

figur des Stücks, welcher trotz ſeiner ſechszig Jahre ſelbſt

Anſprüche auf Liſſel erhebt, hat, durch ein Mißverſtändniß ver

führt, Reinhold als einen Wechſelfälſcher verleumdet, und Bärbel,

das Bäſel, zornig auf Reinhold, hat die Gelegenheit benutzt,

Unheil zu ſtiften und die Eintracht der Familien zu ſprengen.

Am Pfingſtmontag früh wird das Mißverſtändniß gelöſt, ſteck

brieflich verfolgter Wechſelfälſcher iſt nicht Reinhold aus Bremen,

ſondern ein Reinbold aus Barmen, Reinholds Vater ſpricht brief

lich für den Sohn, und der regierende Ammeiſter vermittelt

glücklich zu Gunſten Clärels. Der Licentiat und Bärbel da

gegen erhalten ihre Strafe. Ungezwungen treten in die Hand

lung noch Chriſtinel, das berechnende Gegenſpiel zu Liſſel, dem

naiven hingebenden Mädchen, Gläsler, der unglücklich Liebende

aus Colmar und mit kleinen Rollen die Magd Bryd und Knecht

Claus, beide aus dem Kochersberge, ſowie der Pfarrer aus dem

überrheiniſchen Hanauer Lande. -

Das ganze Elſaß in ſeinen Hauptmundarten ſehen wir ver

ſammelt und die Mundart der Hauptperſonen des Stücks, das

„Strosburjer Ditſch“, eine weichere Abart des Alemanniſchen, ſoll

nach all ihren Eigenthümlichkeiten gezeigt werden. Liſſel redet

wie ein reines munteres Naturkind, Clärel zeigt, wie der ale

manniſche Dialekt auch höheren Empfindungen fein organiſirter

Naturen gewachſen iſt, Starkhans vertritt die derbe, gradezu

gehende Redeweiſe, der Phyſiognomiker Mehlbrüh das tüftelige

Grübeln, das Spielen mit Worten, die Spruchweisheit, wir wir

das, wenn auch in anderer Weiſe, bei Tauler und Geiler von

Kaiſersberg finden; der Licentiat wälſcht in Kleidung, Manieren

und Sprache, die Frauen zeigen ſich in häuslichen Geſprächen

über Kinderſpiele, Erziehung, Küchenangelegenheiten; im Verkehr

mit der Bärbel wird uns auch klar, welcher Kraftbezeichnungen

der Dialekt fähig iſt.

Durchgängig iſt die Sprache den Individualitäten und der

Situation wunderbar angepaßt, und dieſe Individualitäten ſind

ſo verſchieden, die Situationen ſo mannichfaltig, daß man Goethe

Recht geben wird, wenn er dem Werke den Ehrennamen eines

„lebendigen Idiotikons“ zu gewinnen wünſchte.

Die Schwierigkeit, die hierinnen für den Leſer liegt, iſt nicht

zu überſehen. Der „Pfingſtmontag“ enthält Worte, die auch

dem gebildeten Elſäſſer nicht geläufig ſind; ein Gloſſar wird hier

unvermeidlich. Schon die 1817 erſchienenen „Notices“ von Her

mann berühren dieſen Punkt, wenn ſie in der Anzeige des Werkes

ſagen: „Es enthält auch ein Gloſſar zur Erklärung der Aus

drücke, welche nach Seiten der Form oder der Abſtammung hin

ſich am meiſten von der deutſchen Schriftſprache unterſcheiden,

und unter denen es mehrere gibt, die man ſelten genug und nur

in den unteren Schichten der Geſellſchaft hören kann.“

Was dem Sprachforſcher unſchätzbar, das ſtellte und ſtellt

ſich der allgemeinen Verbreitung des Luſtſpiels entgegen. Doch

mit Unrecht. Der Süddeutſche wird – eine Ausgabe mit dem

Gloſſar vorausgeſetzt – ſchon nach der zweiten, dritten Uebung

glatt vorwärts leſen, der Norddeutſche wird vielleicht die doppelte

Zeit brauchen, und Beide werden gut thun, für den Anfang laut

zu leſen, um die dem Auge ungewohnten Wortformen durch das

Ohr dem Intellect als nicht gänzlich unbekannt zu erweiſen.

Der Leſer wird erſtaunt ſein über den Reichthum und die

Fülle des Dialekts, über die Kraft und Prägnanz dieſer Sprache,

und hie und da auch über ihre Armuth. Zu ihren weniger er

freulichen, wenn auch bezeichnenden Eigenthümlichkeiten gehören

die in das Elſäſſiſch-alemanniſche umgearbeiteten franzöſiſchen

Worte wie „Affrunte“, „Baßledang“, „brobber“, und beſonders

Zeitwörter wie „permediren“, „trumpiren“.

An geſchehenen Dingen iſt nichts zu ändern; das darf man

aber wohl ſagen, daß, wenn der ſchwäbiſch-oberdeutſche Dialekt

zur Herrſchaft gekommen wäre, wie es in den Hohenſtaufen-Jahr

hunderten den Anſchein hatte, anſtatt des ſächſiſch Hochdeutſchen,

der durch die Reformation heraufkam, die deutſche Sprache weniger

abſtract, mehr verſtändlich und für Rede und Dichtung handlicher

geweſen wäre. Die vielen „en“ am Schluſſe der Worte haben

ja auch auch ſchon andere Leute als Verſekünſtler unangenehm

berührt. Meinte doch auch Friedrich der Große, man müſſe dieſen

Worten auf en ein a hinzufügen, z. B. werdena, nehmena. Hätte

er, als er Straßburg unter dem Incognito eines Grafen Dufour

beſuchte, mit einem der „Steckelburjer“ geſprochen, ſo würde er

vernommen haben, daß die Volksſprache am Oberrhein dieſem

Vorſchlage längſt in abgekürzter Form nachgekommen iſt und

werda, nehma ſagt.

Die Charakterſchilderung im Pfingſtmontag iſt faſt durchweg

aus einem Guſſe, ohne daß die künſtleriſche Glättung fehlte. Von

den dargeſtellten Menſchen ſteht jeder auf eigenen Füßen, han

delt mit Naturnothwendigkeit. Die Individualitäten ſind ſo,

wie ſie ſich in den abgeſonderten altbürgerlichen Verhältniſſen

einer Reichsſtadt entwickeln konnten. Der moderne Stadt- und

Literaturmenſch wird von manchen Zügen überraſcht und betroffen

ſein, ſo etwa wenn er die derben Redensarten der Mädchen hört,

oder an die Stelle kommt, wo Starkhans und Mehlbrüh, die

noch eben in innigem freundſchaftlichem Verkehr ſtanden, im Zorn

und der durch den Wein geſteigerten Erregung ſich nun die

unangenehmſten Dinge ſagen, jeder nur auf ſein Haus und ſeine

Familienehre bedacht, oder wo Frau Dorothea mit der Magd

um Pfennige zankt, und Frau Roſine, die ſanfte, beſcheidene

Frau zürnend loslegt, als ſie gereizt wird. Hochgebildete Alt

ſtraßburger äußerten ſich mir gegenüber ſchon unzufrieden mit

der Kraft dieſer Schilderungen und zweifelten, ob die Porträts

ihrer Vorfahren denn nicht auch vergröbert ſeien. Wer ſelbſt

bürgerlich-reichsſtädtiſchen Kreiſen noch naheſtand, in welcher in

Betreff der äußeren Formen gleiche Art bei Reich und Arm,

Hoch und Gering zu herrſchen pflegt, und wer unbefangen be

obachtet, wird finden, daß auch die unfeinen oder leidenſchaftlichen

Züge merkwürdig treu geſchildert ſind. Im Grunde ſagen ſich

die Leute auch gar nichts anders, als was man ſich in den ſo

genannten höheren Ständen denkt; dort quillt der Strom hervor,

hier wird er zurückgeſtaut und beſchreibt Curven.

Goethe hat jeden der Charaktere mit wenigen Worten wieder

zugeben verſucht. Von Starkhans z. B. ſagt er: „Schiffsbauer
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und großer Rathsherr, tüchtiger Bürger, folgerechter Hausvater,

aufs Zärtlichſte gegen ſeine einzige Tochter geſinnt“; von Dorothea

ſeiner Gattin: „wackere Hausfrau, ſtrenge Wirthſchafterin, gar

Vielem, was ſie mißbilligt, mit Heftigkeit begegnend und wider

ſtrebend“; von Mehlbrüh: „Feuerſpritzenmacher und kleiner Raths

herr; in Sprüchwörtern redend, und als Mechanikus ſich höher

verſteigend, an Sympathie glaubend, nicht weniger an Phyſiognomik

und dergleichen“. So zeichnet er in dieſer Art von Tiſchbein

ſchen Umriſſen weiter, wie man bei ihm ſelbſt nachſehen möge.

Das aber ſei noch hervorgehoben, wie der große Menſchen

ſchilderer mit beſonderem Nachdruck die „Menſchenkenntniß“ Ar

nolds rühmt, „der nicht etwa nur die Einſichten in das Gemein

tägliche darthut, vielmehr auch das Edle und Erhabene in dieſem

reinen Naturmenſchen zu finden und nachzubilden weiß.“

Wir führen zum Belege zwei Stellen an. Da Starkhans

am Schluſſe ſeine geliebte Liſſel im Glücke ſieht, geht ihm das

Herz über und er ſagt ihr: -

I kan mi gar nit ſatt ergucke

An Dier, ſo ſcheen biſch hyt, ze doot kinnt i die drucke

For lutter Luſt und Fraid. Lebdi myn Vadder nur,

Daß er di au kinnt ſehn, un d' Mueder! . . . Sych, i wurr

Betrüebt, wenn i dran denk . . .

Daran knüpfen ſich ihm nun die mit rührender Einfalt

ausgeſprochenen Gedanken an den eignen Tod: -

Wenn Du jetz glückli wurſt, . . . will i mi au gern laye*).

Und da ihn Liſſel davon abzubringen ſucht:

Red er doch nit eſo, er ſoll ſich hyt ja fraie

Und nit betrübt ſine jez,

erwidert Starkhans:

D' Fraid un d' Betrübniß iſch

Vilmol grad d' nemli Lyr*). I kinnt for Fraide friſch

Jez ſterwe, s miecht mer nix*).

Die andere Stelle iſt jene, wo die Eltern Starkhans er

fahren, daß Wolfgang die Liſſel nicht will, daß Liſſel den Bremer

Mediciner Reinhold begehrt, der doch, wie den Eltern hinterbracht

wurde, falſche Wechſelbriefe gemacht habe. Liſſel weiſt dieſe

Rede über den Geliebten als „Lüge“ zurück. Darüber und daß

ſie an Reinhold feſthält ſind nun die Eltern außer ſich.

Frau Dorthee. -

'Siſch wie wenns in de Klaoue

Der Beesgo'bhünts†) ſchuen hät. Es redt, weiß Gott, ſchunn ab††)

Der Rakkersbalg bringt ess noch ali zwai in's Grab.

Liſſel (weinend).

I haa de Babbe nit gemaint! . . . Herr ſi nurr Mamme.

Si iſch ſo wunderli.

Frau Dorthee.

J werrdi bluedi kramme,

Du Usbund von der Höll.

Herr Starkhans.

Waiſt nit daß uf d Gallee +++)

Der Bremer kumme wurd?

Liſſel.

Diß macht merr nix, do geh

J mit.

*) laye = legen, ſterben.

**) die nämliche Leyer.

***) es machte mir nichts.

† der Teufel; der Böſe, Gott behüt es.

††) abreden = irrereden.

++†) Galeere.

Dieſe Worte Liſſels ſind es, von denen Goethe rühmt, daß

ſie „in ihrer Art, als erhabener Lakonismus, dem oft gerühmten:

„qu'il mourüt!“ des Corneille völlig zur Seite“ ſtehen.

Auch die nationale Seite des „Pfingſtmontag“ verdient be

trachtet zu werden. Das erfordert einen Blick in Arnolds

Biographie.

Am 18. Februar 1780 legte man im Hauſe des Küfer

meiſters Arnold am Nikolausſtaden in Straßburg ein Knäblein

in die Wiege, dem der Name Gottfried gegeben wurde. Aus

der Bürgerſchaft, welche alte Sitte mit Zähigkeit feſthielt, hervor

gegangen, erlebte der neunjährige Knabe den Beginn der Revo

lution, welche in Straßburg mehr als anderwärts zerſtörte, weil

ſich hier ein mittelalterliches Gemeinweſen bis hart an die

Pforten der neuen Zeit fortgeſetzt hatte. – „Die Zeit der Be

gebenheit iſt im Jahr 1789“ leſen wir unter der Perſonen

angabe. Der Grund iſt uns nun klar. Der Dichter wollte die

Handlung ſo weit als möglich an die Gegenwart heranrücken,

und doch in eine Zeit, wo es noch das alte Straßburg gab. –

In den proteſtantiſchen Kreiſen der Vaterſtadt, zu welchen der

Jüngling als Glied des Gymnaſiums und hervorragender Kopf

in Beziehungen trat, herrſchte ein reges geiſtiges Leben. Es

gab literariſche Zirkel, in denen die deutſche Sprache gepflegt,

Gedichte und Aufſätze der Mitglieder verleſen, kritiſirt und ge

ſammelt wurden. – Damals ging der junge Elſäſſer, der fremde

Univerſitäten beſuchen wollte, faſt ausſchließlich nach Deutſchland.

Arnold finden wir als Bürger der Georgia Auguſta Göttingens.

Nach einigen größeren Reiſen kam er 1806 als Profeſſor

des Civilrechts an die neuerrichtete Rechtsſchule in Coblenz und

drei Jahre ſpäter nach Straßburg. Hier wie dort nahm er

Theil an den Verwaltungshandlungen des populären Lezai

Marneſia, deſſen Denkmal an der Präfectur in Straßburg von

der Verehrung des Landes erzählt. In Straßburg lehrte er

anfangs Geſchichte, ſpäter römiſches Recht. 1815 auf 1816

that er den großen Wurf mit ſeinem „Luſtſpiel in Straßburger

Mundart“. Arnold ließ es ohne Namen erſcheinen; „vielleicht,

da er in deutſcher Sprache dichtete, fand er in dieſem Umſtand

einen Grund mehr, das Incognito zu beobachten,“ berichtet ſein

Biograph.

Von ſeinen ſpäteren Jahren wiſſen wir noch, daß die

clerikale Reaction der zwanziger Jahre ihn anwiderte. Er war

Decan der Rechtsfacultät. Dieſe Stelle wird nicht wie an den

deutſchen Univerſitäten durch Wahl der Collegen, ſondern durch

die Regierung übertragen, iſt ein Verwaltungsamt und bringt

in vielfache Beziehungen zur höheren Adminiſtration. Ihn

brachte ſie in Gegenſatz zu den leitenden Perſönlichkeiten. Da

er kurz, ehe ein raſcher Tod ſeinem Leben ein Ziel ſetzte, noch

einmal an einen Entwurf ſeiner Jugend dachte, Sagen und Ge

ſchichte des Landes poetiſch zu behandeln, „ſtörten die unver

ſchämten Eingriffe des Jeſuitismus fortwährend ſeine Laune“.

Er kam über die Anfänge der Arbeit nicht hinaus.

Wir haben hier eine Reihe von Momenten, welche, wie ſie

ihrerſeits ein Licht werfen auf ſeine Dichtung, ſo auch durch

ſeine Hauptdichtung ſelbſt ergänzt und im pſychologiſchem Zu

ſammenhange erkannt werden.

Arnold gehörte zu jenen Elſäſſern, welchen die deutſche Ver

gangenheit ihres Landes über Alles ging, oder wenn man das

mißverſtehen könnte, indem man dem Worte „deutſch“ einen ſtaats

rechtlichen Sinn unterſchöbe, ſo könnte man ſagen, er gehörte zu

Jenen, welche ihr particulariſtiſches Elſäſſerthum und damit ihre

deutſche Nationalität behalten, um keinen Preis Franzoſen wer

den wollten.

Nun konnten ſich aber dem Elſäſſer, der ſo fühlte, dieſe

allgemeinen Gefühle nicht zur politiſchen Geſinnung verdichten,

da es keine politiſche Geſtaltung deutſcher Nationalität gab, auf

die er etwa, wie der Italiener auf Piemont ſehnend und käm

pfend hätte hinſchauen können. Das eben auseinanderfallende

Flickwerk des Habsburgiſchen Kaiſerthums war zu einem ſolchen

Augpunkte nicht geeignet, ebenſo wenig aber auch Preußen in

den Jahrzehnten nach dem Congreſſe.

So verhielten ſich zwar dieſe Jünglinge und Männer trotz
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der nivellirenden Kraft der Revolution und der Kriege, trotz der

Napoleoniſchen Legende ablehnend gegen das Fremde, überließen

aber, wenn auch Anderes mitwirkte, doch zumeiſt aus dem

oben angeführten Grunde in ſtiller Reſignation die Führung den

nach der Julirevolution heraufkommenden Generationen, bei

welchen faſt alle die Traditionen der Früheren in ihr Gegentheil

umgeſchlagen waren.

Von Bedeutung iſt es, wie Arnold den ſchönſten Sieges

preis, den der Dichter zu ſpenden hat, die friſche Roſe vom

Stamme der Starkhanſen, dem Bremer zu Theil werden läßt;

wie er in dieſem das etwas unbehülfliche Pathos des deutſchen

Jünglings der Schiller'ſchen Epoche mit feiner Ironie zur Dar

ſtellung bringt, ohne die ideale Haltung des Luſtſpielhelden zu

beeinträchtigen. Welcher Unterſchied zwiſchen dieſer Dichtung

aus dem Jahre 1816, da die deutſchen Occupationstruppen noch

allenthalben in Frankreich und dem Elſaß ſtanden, und dem nach

1870 eine Zeit lang populär geweſenen Chanſon mit dem Refrain:

Vierges d'Alsace et de Lorraine

Nous ne gardons pour les vainqueurs

Quenos dédains et notre haine

Et pour la France tous nos coeurs.

Als Liſſel gleich am Anfang des Stücks allein ihre Empfin

dungen ausſpricht, bedauert ſie auch, daß ſie ihren Reinhold nicht

in Allem wohl verſtehe, es ſei eine „narrichte Sprach diß Hoch

dytſch“:

„Jetzt wurrum henn ſi mi nit gſchikt in's Dyſchtland niwwer,

Uf Mannem oder Spyr; dort wärd i gſin viel liewer

Aß in Sangdiedel, do dem klaine welſche Neſt

Wo merr Jahr us, Jahr yn ſich mit Grumbeere*) meſt;

Ze kinnt i doch jez au mit dytſche Herre redde.“

Wie kam aber Liſſel nach St. Didel, der kleinen Stadt

St. Dié bei Markirch? Wir erfahren es ſpäter von Frau Doro

thee. Liſſel war „auf den Duſch im Welſchland“. Goethe ſpricht

von Liſſel einmal, als „in einer dumpfen Erziehungsanſtalt zu

St. Dié weder verdorben noch gefördert“.

Liſſel war in einer Familie, welche tauſchweiſe eines ihrer Kinder

in das Haus der Starkhanſen nach Straßburg geſchickt hatte.

Dieſe Einrichtung war ſehr verbreitet. Aus anderen Zeugniſſen

wiſſen wir, daß bis zum Jahr 1770 die deutſchen Rheinſtädte

bei dieſem Tauſchverhältniß bevorzugt wurden, von dieſer Zeit

an die kleinen franzöſiſchen Städte jenſeits der Vogeſen in Auf

nahme kamen. Niemandem wird entgehen, von welcher Bedeu

tung für die Franzöſirung dieſe Veränderung ſein mußte, denn

nicht bei allen Mädchen erwieſen ſich die Einflüſſe der Fremde

ſo unwirkſam wie bei unſerer Liſſel. Sie möchte lieber als

„e biſſel Franzeeſch“ ihre Mutterſprache gelernt haben.

Der Licentiat, dieſer Typus einer Zwitterfigur, dem wir

heutzutage noch oft, wenn auch mit veränderter Perrücke begegnen,

iſt mit ſeinen welſchen Moden, ſeinem „krotteduren“*) Kleid,

ſeinem „Dubbeh“, ſeinem „Schaboba“, mit ſeinen Parfüms von

„Biſſem, Berjamott und Loddlewang“*) der beſtändige Spott,

und neben der derben Komik iſt ihm mit der ebenfalls franzö

ſiſch ſich kleidenden Bärbel auch die Beſtreitung der Intrigue

und der Empfang einer tüchtigen Tracht Prügel übertragen.

Nachdem ihm beim Meiſtergeſang am Schluß Starkhans die

Eingangs angeführten Worte zugerufen hat, zu reden, wie ihm

der Schnabel gewachſen ſei, findet noch ein kurzes Zwiegeſpräch

zwiſchen ihm und Mehlbrüh ſtatt:

Mehlbrüh.

Annebaddätſcherle, Eyermargreedel) du

Red du nit Welſch eſo; de kannſt's grad wie e Kue

Spanniſch.

Das iſt nicht richtig.

Licenziat.

Was? Und i bin, parrplö, auf de Kanzleye

Von hie der ſtärkſt, ſäwwrä*)!

Das klingt ſehr vernehmlich in das Straßburger Parterre

hinunter.

Zur Vervollſtändigung dieſer Striche, welche auf die natio

nale Seite in Arnolds Weſen und Hauptwerk hindeuten ſollen,

kommen uns ſehr gelegen einige handſchriftliche Hefte aus der

Sammlung Heitz, auf welche ich durch den Beamten der Uni

verſitäts- und Landesbibliothek, Herrn Müllendorf, aufmerkſam

gemacht worden bin.

Dieſe zwei Hefte, jedes einige Bogen ſtark, ſind blau ge

bunden und enthalten in goldenen Lettern je die Aufſchrift:

Jenner 1800. Hornung 1800. Von der charakteriſtiſchen Hand

des Vaters Heitz ſind beide überſchrieben: „Erholungen junger

Alſatier. Arnold.“

Die literariſchen Zirkel, denen der jugendliche Dichter an

gehörte, haben wir berührt. Schon auf dem Gymnaſium hatte

er ſich mit mehreren Freunden zu einer Art von Dichterbund

vereinigt. Mit achtzehn Jahren ſchien in ihm, nach den Mit

theilungen ſeines Biographen, eine vollſtändige Umwandlung vor

zugehn, ſo „entſchieden, man möchte ſagen männlich, wurde ſein

Ideengang“. Um die Wende des Jahrhunderts ſtiftete Redslob,

ſpäter ein hervorragender Lehrer und Theologe, einen literariſchen

Verein, welcher bedeutend zur Entwickelung Arnolds beitrug. Aus

den Verſammlungen dieſes Vereins ſcheinen die beiden Bändchen

zu ſtammen. Jedenfalls gehörten dem Bunde, in dem dieſe Auf

ſätze und Gedichte verleſen wurden, von bekannteren Elſäſſern der

nachmalige populäre Prediger Rieder und Oberlin, wohl der

Sohn des Steinthalers, an, und Arnold iſt es, der ſich die bei

den Anthologien ſchrieb, oder dem ſie doch gehörten.

Sie machen uns in untrüglicher Weiſe bekannt mit dem

Gedankengang dieſer jungen Alſatier, da dieſe Aufzeichnungen

nie für den Druck, eher zu ſtrenger Geheimhaltung beſtimmt

waren. Im Januarheft hören wir in einem Stücke poetiſcher

Proſa, überſchrieben: „Das Ende des Jahrhunderts. Eine

Phantaſie“, den „Genius des Landes“ ausrufen:

„Heil Euch Alſatiern, die auch unter fremder Herrſchaft treu blieben

der vaterländiſchen Tugend, die ihre Herzen verſchloſſen vor den ver

dorbenen Sitten ihrer Gebieter. Als noch bei den drei heiligen Buchen

im Hain die wilden Triboker ihrem Kriegsgott opferten, auch dann noch

als muthiger Ritter Wohnſitze waren auf den Höhen des Vogeſus, jene

zertrümmerten Waldburgen, in deren verwitterten Thürmen der ſchwer

fällige Rabe und die lichtſcheue Eule itzt niſten, wo in dem verwüſteten

Verſammlungsſaale und der verödeten Kirche niederer Sauerklee nun den

Boden bedeckt, und rankiger Epheu an den kahlen Wänden emporkriecht, als

noch mit Germanias Söhnen Alſatias Krieger für deutſche Freiheit kämpf

ten; damals war noch rauh ihr Sinn und ungebildet ihre Lebensart, aber

verabſcheut wurde das Laſter und ſie verehrten Tugend und Redlichkeit.

Ausgeartete Söhne edler Väter! wie wenige ſind unter euch, die treu

blieben dem alten Biederſinn! Ihr ahmet die zügelloſen Sitten eines

fremden Volkes nach, das ſelbſt um dieſer Nachahmung willen euch ver

achtet. Trauriges Schickſal meines Alſatias. Schwer liegt auf Dir das

Joch der Sieger, und freiwillig würdigſt Du Dich noch tiefer herab, als

ſie es nie zu thun vermochten.“

Das Februarheft bringt ein „Lied der Eingeweihten“.

Man ſieht, daß es zum Chorgeſange in den regelmäßigen Ver

ſammlungen beſtimmt war. Die Schlußſtrophen lauten:

„Doch höher ſchwingt empor nun eure Becher

Gefüllt bis an den Rand;

Den Hut vom Haupt, denn wißt ihr Herren Zecher

Nun gilts dem Vaterland.

Habt aber acht, daß etwa einer wähne

Als gälts dem Franzenland,

Das Vaterland iſt, ferne von der Seine,

Hier unſrer Alſa Strand.

*) Grundbirnen, Kartoffel.

*) Gros de Tours.

*) Eau de Lavande.

†) Koſende Spottnamen. * C'est vrai.
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Du Vogeſus und Deine Heldenmale

Umkränzt vom Tannen-Hain,

Nehmt unſer Lied! euch klingen die Pokale

Und Dir, o Vater Rhein!

Heil Dir Alſatia und ew'ge Treue,

Dem Frantzmann Haß und Hohn!

Leert Brüder nun nach dieſer ſchönen Weihe

Der Gläſer Legion.

So laſen und ſangen junge Elſäſſer, die Blüthe ihres Volkes,

noch am Beginn dieſes Jahrhunderts. Das will uns traurig

und tröſtlich zugleich erſcheinen.

Auguſt Schricker.

Journaliſtiſche Etikettfragen.*)

Es iſt uns heute ſchwer, den dramatiſchen Genuß der

Griechen nachzuempfinden; wie ſie bewegt und gerührt werden

konnten von dem Spiel ihrer Helden, die mit ewig gleicher

Maske die ſtets bewegte See menſchlicher Leidenſchaften darſtellen

mußten. Vielleicht wird es unſern Nachkommen ebenſo gehen,

wenn ſie in ſpäten Jahrhunderten die vergilbten Blätter der

Zeitgeſchichte aufſchlagen werden. Ihnen werden aus dem Staub

der antiquariſchen Schätze tauſendfache Klagen entgegen tönen;

ſie werden erfahren, daß im zweiten und dritten Jahrtauſend

chriſtlicher Zeitrechnung der politiſchen und ſocialen Uebelſtände

nicht wenige waren. Oder richtiger, ſie werden finden, daß die

ſelbe Beſchwerde in den verſchiedenſten Formen wiederkehrt, daß

es eigentlich immer dasſelbe Lied ſei, nur variirt in der mannich

faltigſten Weiſe.

Billig werden ſie dann über die Ausdauer oder über den

Reichthum der Formen erſtaunen, welche einem oder zwei Men

ſchen zur Verfügung ſtand. Denn wenn ſie die moderduftende

Zeitung ſelbſt befragen, Wer denn jahraus, jahrein das reiche

Regiſter von Klagen, Ermahnungen, Beſchwörungen gezogen, ſo

werden ſie am Fuße des Blattes auf zwei, drei Namen ſtoßen,

auf den Herausgeber, Drucker und verantwortlichen Redacteur.

Darauf beſchränkt ſich die Auskunft, welche die Zeitung über ſich

ſelbſt gibt. Der Hauptheld, der Leitartikelſchreiber, ſchreitet grade

ſo wie der griechiſche Schauſpieler mit einer Maske über die

politiſche Bühne, ſein Geſicht, ſein Name bleibt den Hörern und

Leſern verborgen. Nicht er hat geſprochen, ſondern die Zeitung,

das Blatt. -

- Und auch die Kothurne fehlen nicht, denn auch er bedient

ſich eines künſtlichen Mittels ſeinen natürlichen Wuchs zu er

höhen, er ſpricht wie die Mächtigen der Erde immer nur in

der vielfachen Zahl: „Wir bedauern, wir beklagen dieſe Acte

der Regierung, wir freuen uns des Aufſchwungs, wir geben

unſere Zuſtimmung u. ſ. w.“ Niemals wird man in einem

politiſchen Artikel den Singular finden.

Woher das kommen mag?

Am eheſten könnte man dieſe Gepflogenheit auf den Amtsſtil

zurückführen und da Bücher älter ſind als Zeitungen, ſo iſt wohl

anzunehmen, daß die Autoren den Anfang gemacht, und die

Journaliſten einen ſchon beſtehenden Gebrauch, der für ſie ſich

vorzüglich eignete, angenommen haben. Es iſt übrigens auch

möglich, daß das gleiche Bedürfniß die gleiche Form des Aus

drucks gefunden, und daß derjenige Schriftſteller, welcher nicht

*) Von dem Verfaſſer obigen Aufſatzes iſt im vorigen Jahre ein vor

treffliches Buch über „die Zeitung“ erſchienen (Verlag von Hartleben

in Wien und Leipzig), in welchem neben der Beſchreibung aller bei der

Herſtellung einer Zeitung in Betracht kommenden techniſchen Einzelnheiten,

auch einige principielle Standesfragen erörtert werden. Eine zweite Auf

lage des ſehr empfehlenswerthen Buches, das thatſächlich „eine Lücke

in der Literatur ausfüllt“, befindet ſich in Vorbereitung. D. R.

ſubjectiv ſein wollte, naturgemäß auf die Pluralform verfallen,

ebenſo wie der lyriſche Dichter für ſeinen Zweck den Singular

wählte.

Die Objectivität eines Werkes wird freilich am beſten ge

wahrt, wenn der Autor gar nicht perſönlich hervortritt. Die

Meiſter in der Kunſt ſind die unſichtbaren Wirthe ihrer Leſer.

Sie haben ſchon vorher den Tiſch reichlich gedeckt und ziehen ſich

während des Mahles beſcheiden zurück. Wo ſie aber freiwillig

die Maſchinerie ihres unterhaltenden Werkes aufdecken, wie dies

z. B. Thackeray in ſeinem „Vanity fair“ zu thun liebt, wo der

Dichter die Illuſion zerreißt, wo er perſönlich das Wort nimmt,

da wird er ſeine Individualität hinter der Pluralform discret

verbergen.

Die vielfache Zahl ſoll alſo die Objectivität des Autors

andeuten. Es iſt damit noch nicht die Anonymität verbunden;

der Name kann vorne oder am Ende des Aufſatzes oder des

Buches genannt ſein, ohne daß die Anwendung der Pluralform

auffällt. Hingegen wird man immer nach der Unterſchrift ſuchen,

wenn das perſönliche Fürwort in der Einzahl gebraucht wird.

Wer „ich“, „meiner“ u. ſ. w. ſagt, von dem verlangt man,

daß er dieſes „Ich“ näher bezeichne und wäre es auch nur durch

eine Chiffre oder durch ein Pſeudonym. So ſpricht Junius

immer direct und perſönlich zum Leſer, während der franzöſiſche

Journaliſt trotz der Unterſchrift die Pluralform gebraucht.

Warum der Verfaſſer der Juniusbriefe ein Pſeudonym

gewählt, darüber hat er ſich ſelbſt in ſeiner Antwort an Sir

William Draper klar genug ausgeſprochen. Der Letztere zeiht

Junius der Fälſchung und fordert ihn auf, offen mit ſeiner An

ſchuldigung hervor zu treten. Wenn es wahr ſei, daß zu einer

Anklage ſchweigen, das Eingeſtändniß der Schuld bedeute, ſo

habe Junius ſich ſelbſt gerichtet, denn in vielen Zeitſchriften ſei

er öffentlich und in den beleidigendſten Ausdrücken ein Lügner

und Feiger genannt worden. Er, Junius, habe dazu geſchwiegen

und damit nach ſeiner eigenen Logik den Anklägern Recht ge

geben. Und Junius antwortet auf die Provocation, die Maske

fallen zu laſſen:

„Wären Sie zuerſt und ohne Aufforderung von einem anonymen

Schriftſteller angegriffen worden, ſo hätten Sie einiges Recht ge

habt, nach ſeinem Namen zu fragen. Aber in dieſer Sache ſind

Sie ein Freiwilliger . . . . Sie kannten die Bedingungen, unter wel

chen wir correſpondiren wollten und gaben wenigſtens eine ſtillſchwei

gende Zuſtimmung. Nachdem Sie mich freiwillig unter dem Namen

Junius angegriffen haben, was können Sie für Recht haben, mich unter

einem andern zu kennen?“

Und zum Vorwurf, daß er die Beſchimpfung eines Lüg

ners und Feiglings auf ſich ſitzen laſſe, erklärt er in demſelben

Briefe:

„Wenn Sie mir aber ſagen, ich hätte es mir gefallen laſſen, ein

Lügner und ein Feigling genannt zu werden, ſo muß ich Sie meiner

ſeits fragen, ob Sie ernſtlich glauben, daß ich irgend verpflichtet war,

von den einfältigen Schimpfreden jedes Schwachkopfes, der in eine Zei

tung ſchreibt, Notiz zu nehmen und welche Meinung Sie von meinem

Verſtand gefaßt haben würden, wenn ich mich durch einen ſo ſeichten

Kunſtgriff hätte fangen laſſen?“

Das eigentliche Motiv der Pſeudonymität iſt in den fol

genden Worten desſelben Briefes ausgeſprochen:

„Was mich betrifft, ſo iſt es durchaus nicht nöthig, daß ich mich

der Rache des ſchlimmſten und gewaltthätigſten Mannes im Lande (damit

iſt wohl der Herzog von Grafton gemeint) ausſetze, obwohl ich gleich

gültig gegen die ihrige ſein kann. Sie würden ſchon fechten, Andere

aber würden zum Meuchelmord greifen.“

Hierher gehören auch die Ausſprüche Junius über die

Preßfreiheit. In dem 54. Briefe erklärt er:

„Auch die abſcheulichſten Privatlaſter haben nicht Bedeutung genug,

die Cenſur der Preſſe auf ſich zu ziehen, wenn ſie nicht mit der Macht,

dem Gemeinweſen ein bedeutendes Unheil beizufügen, vereinigt ſind.“
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Und die Scheidung zwiſchen Angriffen auf Private und

öffentliche Perſonen iſt in der Vorrede zu den geſammelten

Briefen nochmals erörtert. Die erſtern ſollen ſo ſtrenge als

möglich beſtraft werden. Wer den Verleumder ſeiner Privat

ehre nicht mit allen geſetzlichen Mitteln verfolgt, begeht eine

Pflichtverletzung gegen die Geſellſchaft.

„In Rückſicht der Angriffe auf den Charakter von Beamten und auf

Maßregeln der Regierung“ – heißt es dann – „iſt der Fall ein wenig

verſchieden. Es muß ein bedeutender Spielraum in der Er

örterung der öffentlichen Angelegenheiten gewahrt werden,

oder die Preßfreiheit wird der Geſellſchaft von keinem Nutzen ſein. Wie

man dem Hange zu Privatfeindſeligkeiten und perſönlicher Verleumdung

durch jedes geſetzliche Mittel Zaum und Zügel anlegen müßte, ebenſo

ſehr ſollte eine unausgeſetzte Unterſuchung der Charaktere und des Be

tragens der Miniſter und der Beamten befördert und ermuntert werden.“

Nach der Auffaſſung eines der größten und berühmteſten

Journaliſten iſt alſo die Anonymität und Pſeudonymität nur als

Waffe gegen die Mächtigen geſtattet. Wer einen Privaten an

greift, ſoll dies Mann gegen Mann thun und wenn er Unrecht

hat, ſoll er die Folgen über ſich ergehen laſſen. Einem Miniſter,

einer Behörde gegenüber fällt dieſe Rückſicht weg, da ſonſt die

Kritik öffentlicher Mißbräuche in dem Grade unmöglich, als ſie

nothwendig wäre. -

Darin wird wohl der Urſprung der Anonymität der po

litiſchen Tagesſchriftſteller zu ſuchen ſein. Die Pluralform iſt

nur eine nebenſächliche Folge der Anonymität, zu welcher ſie

als Schutz gegen die Mächtigen Zuflucht genommen haben. Die

continentalen Regierungen haben dies ſehr wohl erkannt und

von jeher war ihr Bemühen darauf gerichtet, die Anonymität

zu erſchweren, oder hinter dem Schilde der Anonymität den

Verfaſſer mit der vollen Wucht des Geſetzes zu treffen. Daher

der Unterſchriftszwang für Zeitungsartikel in Frankreich, wel

cher von Napoleon I. im Jahre 1815 décretirt und von dem

andern Napoleon neuerdings eingeſchärft wurde. Darum ſichert

das deutſche Reichspreßgeſetz allen Perſonen, welchen die Ver

antwortung für ein Preßdelict obliegt, dem Redacteur, Ver

leger u. ſ. w. die volle Strafloſigkeit zu, ſobald ſie den Ver

faſſer oder Einſender nennen.

Das öſtreichiſche Preßgeſetz iſt in dieſer Beziehung weniger

conſequent, denn es enthebt den verantwortlichen Redacteur auch

dann nicht gewiſſer geſetzlicher Folgen, wenn ein Anderer (Ver

faſſer oder Einſender) die volle Verantwortung für die ange

klagte Druckſchrift übernimmt. Ja, durch das berühmte „ob

jective Verfahren“ iſt ſogar dem Staatsanwalte die Möglichkeit

gegeben, gegen den eigentlichen Preßverbrecher, gegen den Ver

faſſer eines Artikels, die größte Rückſicht walten zu laſſen, näm

lich nur die Druckſchrift zu confisciren, den Urheber aber, auch

wenn er unterzeichnet iſt, vollſtändig unbehelligt zu laſſen.

Logiſch iſt ein ſolches Vorgehen zwar nicht, aber es läßt

ſich aus den Eigenthümlichkeiten Oeſtreichs erklären. Ein Staat,

der, wie weiland Japhet ſeinen Vater, ſeinen Schwerpunkt ſucht,

muß billig davor zurückſchrecken, mit jedem Regierungswechſel

eine neue Legion politiſcher Märtyrer zu ſchaffen. Das ſoge

nannte objective Verfahren iſt aber eigentlich eine andere Form

der Cenſur; anſtatt im Manuſcript zu ſtreichen, wird die fertige

Druckſchrift vernichtet. Man nehme den öſtreichiſchen Behörden

dieſes Recht, und mit der unmoraliſchen Milde gegen die Preß

verbrecher iſt es vorbei.

Im Allgemeinen bleibt der Satz aufrecht, daß der Kampf

gegen die freie Preſſe meiſtens verbunden iſt mit der Erſchwerung

der Anonymität. Man ſollte nun meinen, daß mit der Urſache

auch die Folge wegfalle, daß dort, wo ſich die freie Kritik öf

fentlicher Zuſtände eingelebt, auch das Schutzbedürfniß der Ano

nymität entfalle. Aber dieſe Tarnkappe, welche den Angreifer

deckt, iſt nicht allein gegen die Mächtigen nothwendig, ſie iſt manch

mal unentbehrlich zum Schutz gegen den Terrorismus der Ge

ſellſchaft, ſie wahrt den Autor vor der Beeinfluſſung Dritter,

ſie ermöglicht ihm die Objectivität ſeines Urtheils.

Dieſe Einrichtung hat ſich auch in anderer Beziehung als

ſehr vortheilhaft für die politiſche Tagespreſſe erwieſen. Gerade

die Unperſönlichkeit des Schreibers verleiht ſeinen Worten er

höhte Bedeutung. Das Publicum kann mit größerer Unbefangen

heit den Leitartikel auf ſich einwirken laſſen. Es ſpricht zu ihm

nicht der Schriftſteller A. oder B., deſſen perſönliche Schwächen

und Eigenthümlichkeiten es kennt, ſondern ein ihm fremdes Weſen,

kein Einzelner, ſondern die Vertretung Vieler, kein Menſch, ſondern

ein Princip. 1. -

Für den Unternehmer ſelbſt hat dieſe Gepflogenheit das

Bequeme, daß er unter dem Vorhange der Anonymität ohne

Aufſehen und Störung einen Wechſel im Perſonal vornehmen

kann. Der Eigenthümer kann Den und Jenen auf einen andern

Poſten ſtellen, alte Kräfte durch jüngere erſetzen u. ſ. w., ohne

daß das Publicum ſtutzig wird. -

Freilich hat dieſe Conſequenz der Anonymität auch ihre -

Schattenſeiten. In der keineswegs kleinen Gemeinde politiſcher

Redacteure kann man häufig die Klage vernehmen, daß die

Nachwelt auch dem Leitartikler keine Kränze flicht. Ja, was die

Sache noch verſchlimmert, auch die Mitwelt thut es nicht. Allen

iſt die Möglichkeit gegeben, perſönlich vor das Publicum zu

treten, dem Feuilletoniſten, dem Fachmanne, der über Tabak oder

Bierhefe ſchreibt; nur der politiſche Schriftſteller muß ſeine In

dividualität dem Blatte opfern. Ihm fehlt jeder Sporn zur

Auszeichnung. Wenn auch ſeine Worte ein tauſendfaches Echo

finden, wenn er aus dem Herzen des Volkes geſprochen, wer

weiß ihm Dank dafür, wer kennt auch nur den Namen deſſen,

der häufig für kargen Lohn, nach aufreibender Tagesarbeit, unter

mannichfachen Störungen ſich abmüht, dem ſpröden politiſchen

Stoff die anregende Form zu geben? Die Anonymität – ſo

kann man ferner hören – begünſtige recht eigentlich die poli

tiſche Drahtzieherei, da der Redacteur, dem das perſönliche Her

vortreten nicht geſtattet iſt, ohne Luſt und Freude ſein tägliches

Penſum abhasple. Zum Schaden des Blattes werde das Kleid

des Gedankens vernachläſſigt und die Anonymität werde zum

bequemen Deckmantel für die verſchiedenſten Verſtöße gegen Sprache,

Logik und Geſchichte. Dem wäre abgeholfen, wenn auch der

politiſche Redacteur dasjenige, was er ſchreibt, mit ſeinem Namen
vertreten müßte, ja das wäre das probateſte Mittel gegen die

politiſche Geſinnungsloſigkeit, welche nur unter dem Schleier der

Anonymität wuchern könne. Wer mit ſeinem Namen für ſeine

Worte einſtehen müſſe, würde gewiß Anſtand nehmen, zu jeder

Willkür des Herausgebers Gevatter zu ſtehen. -

Daß dieſe Klagen einige Berechtigung haben, iſt nicht zu

leugnen, aber die höhere Nützlichkeit hat überall für die Bei

behaltung der Anonymität entſchieden. Ja, ſie iſt in der eng

liſchen Tagespreſſe auch für nichtpolitiſche Aufſätze zur Regel

geworden, während in Deutſchland mit dem Feuilleton auch die

Sitte des Unterzeichnens ſich eingebürgert hat. Es iſt dies un

ſtreitig ein Vortheil für den Anfänger, der ſich ſeine literariſchen

Sporen verdienen will, aber ein Privilegium, welches dem Blatte

keinen Schaden bringt. Deshalb ſollte in dieſer Sache der

Wunſch des Autors entſcheidend ſein. Das Feilſchen um das

Recht einer kleinern oder größern Chiffre zeigt von Seite einer

Redaction von einer engherzigen Auffaſſung und iſt jedenfalls

eines „großen“ Blattes unwürdig.

Indeſſen iſt dieſe journaliſtiſche Etikettfrage nebenſächlicher

Natur gegenüber der wichtigen Standesfrage, welche mit dem

oben erörterten Thema in einer gewiſſen Verbindung ſteht.

Von allen Einwendungen gegen die Anonymität der poli

tiſchen Publiciſtik iſt diejenige die ſchwerſte, daß dadurch dem

politiſchen Journaliſten der „Geſinnungsbruch“ erleichtert wird.

Alle andern fallen leichter in die Wagſchale und ſind auch theil

weiſe durch die Erfahrung widerlegt. Dieſes eine Bedenken

repräſentirt aber nur eine Seite der Frage. Der Redacteur

wird nicht unabhängig vom Eigenthümer, wenn ihm das Recht

der Chiffrirung zuerkannt wird. Er iſt an das Blatt ge

bunden, ſo lange er keine andere Stelle findet, die ſeinem

politiſchen Glaubensbekenntniß beſſer entſpricht. Seine Frei

zügigkeit könnte aber befördert werden, wenn er die Garantie

hätte, auch dann Unterſtützung zu finden, wenn er wegen eines
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eingetretenen Programmwechſels auf eine Stelle freiwillig ver

zichten ſollte. Die dem Verfaſſer bekannten Statuten journaliſti

ſcher Vereine enthalten hierüber keine Beſtimmung. Es iſt dies

eine Lücke in den Statuten, auf welche die Aufmerkſamkeit

journaliſtiſcher Vereine gelenkt wird, als auf eine Standesfrage

von eminenteſter Bedeutung.

J. H. Wehle.

Die Mediciner und die Schule.

Es iſt eine geſchichtliche Thatſache, daß, trotz der ſelbſtver

ſtändlichen Gleichberechtigung aller Berufsarten und Stände,

doch in jedem Zeitalter immer nur einer die erſte Rolle ſpielt

und maßgebenden Einfluß ausübt. Daß wir gegenwärtig noch

im Zeitalter der Juriſten ſtehen, zeigt ein Blick auf den Reichs

tag ebenſo wie auf die deutſchen Einzellandtage und zeigen alle

unſere Geſetze, vor Allem die Ausnahmegeſetze zu Gunſten der

Juriſten ſelbſt, zur Genüge. Die Juriſten aber ſind die Nach

folger der Theologen, welche von der Reformation an die Ge

ſchicke der Völker gelenkt und namentlich das Ohr der Fürſten

gehabt haben. Und unmittelbar vor den Theologen waren es

die Philologen, welche im Zeitalter des Humanismus die Höfe

und die Univerſitäten beherrſchten und durch ſie vielfach auch

die Völker regiert und umgeſtaltet haben. Nun ließ ſich bei

dem großen Einfluß der Naturwiſſenſchaften in unſerem Jahr

hundert vorausſehen und erwarten, daß, wie dieſe theoretiſch die

Welt der Geiſter zu beherrſchen beginnen, ſo auch ihre prak

tiſchen Vertreter, die Mediciner, die Herrſchaft im Staats- und

Volksleben an ſich zu reißen bemüht ſein werden, und offenbar

ſtehen wir eben auf der Uebergangsperiode von der juridiſchen

zur mediciniſchen Aera. Geſetze wie das über Lebensmittel

fälſchung ſind ſchon der praktiſche Ausdruck dieſer beginnenden

Machtſtellung der Aerzte.

Wie unſicher und wie vorſichtig übrigens die Männer der

neuen Aera noch ſind, das beweiſt die Taktik, die ſie befolgen,

die Rückſichten, die ſie nach verſchiedenen Seiten hin nehmen.

Die Philologen ſind am längſten ſchon ihrer Machtſtellung ent

kleidet, ſind alſo im Augenblick am tiefſten unten auf dem

rollenden Rad der Geſchichte. Da iſt es denn nur natürlich,

daß gerade ſie die aufſtrebenden Herrſchaftsprätendenten als Fuß

tritt benützen möchten, um emporzuſteigen. Dagegen haben ſich

dieſelben nicht nur mit den herrſchenden Juriſten auf guten Fuß

geſtellt, ſondern ſelbſt die Theologen, die noch immer Gewalt

genug beſitzen, werden von ihnen aufs Liebenswürdigſte behan

delt; und ich habe noch nirgends von ernſtlichen Angriffen auf

den winterlichen Beſuch ungeheizter Kirchen oder auf die Leichen

ceremonien am Grabe bei Sturm und Wetter gehört oder geleſen,

ſo verdienſtlich das wäre. -

Dagegen die Mittelſchule, das Gymnaſium vor Allem, iſt

gegenwärtig das Object ſolcher Angriffe. Gewiß hat zunächſt

Niemand das Eingreifen der Mediciner in das Schulweſen freu

diger begrüßt als gerade die Lehrerſchaft ſelbſt. Denn unter

einer Reihe von Mängeln, denen dadurch vielfach ſchon abgeholfen

iſt oder nun doch abgeholfen werden kann, hatten ſie ja mit zu

leiden, unter den ſchlechten Lokalen, der ſchlechten Luft, dem

mangelhaften Licht, den verfehlten Heizvorrichtungen u. dgl. m.

Bücher wie Bazinskys Handbuch der Schulhygiene haben daher

gerade in der Lehrerwelt die dankbarſte Aufnahme und Aner

kennung gefunden. Aber wie es ſo geht: der erſte Angriff war

geglückt, und nun wurde weiter operirt, man drang Schritt für

Schritt vor, griff tiefer und immer tiefer, und allmählich treten

die Gelüſte der Mediciner immer deutlicher zu Tage, einzugreifen

auch in die innere Organiſation des Mittelſchulweſens.

Ich meine damit nicht die Forderungen der mediciniſchen

Hochſchullehrer, die ſich in dem Satz zuſammenfaſſen laſſen:

Kegelſchnitte, kein griechiſches Scriptum mehr!, Forderungen, die

wenigſtens discutirbar ſind und im Zuſammenhang mit der all

gemeinen, für unſere Hochſchulen namentlich und ihre tiefen Ge

brechen dringend nothwendigen Unterrichtsreform gewiß auch zur

Discuſſion kommen werden. Sondern ich meine hier die Forde

rungen der praktiſchen Mediciner, die ſich zuſammenfaſſen in dem

Worte: Entlaſtung der überbürdeten Schüler! Denn darin ſei

man ja einig, ſo heißt es, daß unſere Jugend zu viel arbeiten

müſſe, daß ihr von Seiten der Schule zu viel zugemuthet werde,

und zwar in doppelter Richtung: es ſeien der Schulſtunden zu

viele und es werde dem häuslichen Fleiße zu viel überlaſſen

und überbunden.

Was das Erſtere betrifft, ſo mag daran allerdings etwas

ſein. Man hat in den letzten Jahrzehnten von Seiten des

Publicums ſo vielerlei Wünſche über Vermehrung des Unter

richtsſtoffes dem Gymnaſium gegenüber ausgeſprochen, daß dieſes

ſchließlich zu einer Reihe von Conceſſionen genöthigt wurde und

immer noch Mühe hat, ſich wenigſtens nicht geradezu zum

„Mädchen für Alles“ verwenden zu laſſen. Das kann man – und

man braucht dazu kein Stockphilologe zu ſein – bedauern, aber

wehe gerade uns Philologen, wenn wir das belaſtete Schiff er

leichtern und wieder ins frühere Fahrwaſſer zurückkehren wollten.

Das geht nicht, geht ſchon rein äußerlich um desſelben Publi

cums willen nicht, das am lauteſten über Schulüberbürdung klagt.

Was das Zweite anlangt, ſo will ich auch hier wieder zu-

geben, daß in einzelnen Fällen gefehlt, daß da und dort einmal

zu viel verlangt wird, bald von ehrgeizigen Strebern, die mit ihren

Klaſſen nur recht weit kommen möchten, bald von ungeſchickten

älteren und jüngeren Pädagogen. Allein das ſind doch nur

Ausnahmen; denn Ehrgeizige und Streber gibt es unter den

Philologen doch nicht mehr, eher weniger als anderswo, und mit

dem pädagogiſchen Ungeſchick der Gymnaſiallehrer iſt es ſo

ſchlimm denn doch nicht, als es A. Rümelin ſeiner Zeit, ich

weiß nicht, ob auf Grund ſeiner ſchweizeriſchen oder deſſauiſchen

Erfahrungen, in der Nationalzeitung mit leidenſchaftlicher Ueber

treibung Grau in Grau gemalt hat. Ueberdies ſind die Direc

toren und Schulbehörden da, um ſolchen Mißgriffen. Einzelner zu

ſteuern, und ich weiß, daß ſie dieſer ihrer Pflicht gewiſſenhaft

nachkommen. -

Gerade dieſes Punktes haben ſich nun aber auch die Me

diciner bemächtigt, wenn ſie ſagen, die Schulkrankheiten beweiſen

unwiderleglich, daß die Jugend in der That überbürdet werde.

Schulkrankheiten – ſehen wir doch etwas näher zu. Man redet

immer nur von der ſchlechten Haltung der Schüler in der

Schule. Aber wenn die Herren Aerzte in ein Familienzimmer

treten, wo Knaben und Mädchen um den Tiſch herſitzen, haben

ſie noch nie beobachtet, wie die Kinder daſitzen? Iſt es ihnen

noch nie vorgekommen, als ob dieſelben am Ende doch in der

Schule tauſendmal correcter, aufrechter, praktiſcher ſäßen, als am

Tiſch im Familienzimmer unter den Augen von Vater oder

Mutter? Man redet weiter von den ſchlechten Augen der

Gymnaſiaſten. Kamen die Herren Aerzte noch nie in ein Familien

zimmer zur Zeit der Dämmerung, und haben geſehen, wie ſich

die Kinder abmühen, an den Fenſtern noch zu leſen, weil die

Mutter aus Sparſamkeit das Licht noch nicht angezündet hat?

Und wenn ſie in unſere Schulbücher hineinſehen, ſo finden ſie

hier – nur noch mit ſehr ſpärlichen Ausnahmen – einen

ſchönen großen, klaren Druck. Aber ſie mögen auch einmal die

Bücher unſerer Kinder anſehen, die dieſe zum Vergnügen leſen,

etwa die Romane Walter Scotts, oder gewiſſe Bücher, die ſie

hinter dem Rücken der Eltern zu leſen pflegen, wie die von

E. Sue: iſt es da ein Wunder, wenn bei ſolchem Druck die

Augen ſchlecht werden? Und wenn ſie in die Zimmerchen unſerer

Obergymnaſiaſten kommen, ſo finden ſie die jungen Herren mit

gerötheten Augen über ihren Büchern ſitzen, geröthet vom Qualm

der noch ungewohnten Pfeife oder Cigarre, und der Vater er

klärt achſelzuckend, er ſei kein ſolcher Pedant, um ſeinem Sohne

dieſes unſchuldige Vergnügen zu verbieten.

Und wenn die Kinder fertig ſind mit ihren Schulaufgaben,

ſorgen da die Eltern auch dafür, daß dieſelben hinausgehen in

die freie Luft? oder werden nicht vielfach die Aufgaben ſo

raſch als möglich beendigt, nur damit man ſich ſo bald als
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möglich in die Lectüre von Geſchichtenbüchern und Romanen ver

tiefen kann? Oder, was noch ſchlimmer iſt, damit man Zeit ge

winnt, um in zweifelhaften Lokalen ein noch zweifelhafteres Ge

tränke in möglichſt großen Quantitäten in ſich hineinzuſchütten

– auch das nur ein unſchuldiges Vergnügen, das die Schule

pedantiſch genug verbietet. Und an Feriennachmittagen –

ſtatt nun dem Sohne Zeit zu laſſen, durch Berg und Thal und

Wald und Feld zu ſchweifen, läßt man ihn, ob er muſikaliſch

iſt oder nicht, Klavierſtunden nehmen und ſich dafür üben, da

mit er ſich in Geſellſchaften hübſch präſentiren kann, wohin man

ihn doch ſo bald als möglich einführen muß.*)

Endlich aber das Bezeichnendſte: Die Schule ſelbſt hat im

Turnen ein Gegengewicht gegen die ſitzende Lebensweiſe, zu der

ſie die Kinder verurtheilen muß, und allüberall in deutſchen

Landen wird dasſelbe gegenwärtig aufs rationellſte betrieben,

aufs eifrigſte gepflegt. Und wie wird nun dieſe Gelegenheit zu

körperlicher Bewegung von Seiten der Schüler und ihrer Eltern

benutzt? Der Turnunterricht iſt obligatoriſch, und dennoch wird

er von einem ganz namhaften Procentſatz der Schüler nicht be

ſucht, und zwar – hier kommen wir auf den wundeſten Fleck

– auf Grund ärztlicher Zeugniſſe. Dieſelben Aerzte alſo, welche

der Schule zuriefen: ihr überbürdet die Jungen, ihr zwingt ſie

viel zu viel zu ſitzen, dieſelben Aerzte ſtellen, faſt möchte ich

ſagen, jedem Beliebigen Zeugniſſe aus, die ihn vom Turnen

dispenſiren. Woher kommt das? Fürs Erſte: ſie ſind nun ein

mal im Kampf gegen die Schule begriffen, alſo bekämpfen ſie

auch folgerichtig Alles, was von ihr ausgeht, ſelbſt die Sorge

für den Körper und ſeine Geſundheit, unterſtützen jede, auch die

unberechtigtſte Oppoſition gegen die Schule und ihre Einrichtungen.

Und fürs Zweite iſt es vielfach die Connivenz des Hausarztes.

Ich will damit Niemand beleidigen, ich finde auch das ſehr

natürlich und glaube, daß die Aerzte darunter oft noch mehr

leiden als die Schule; aber das Factum bleibt. Ich habe

Dutzende von Zeugniſſen geſehen, von denen Alle, die ſie laſen,

ſofort die Ueberzeugung haben mußten, ſie verdanken lediglich

nur einer ſolchen Connivenz ihre Entſtehung. Ja ich kenne

Fälle, wo freche Buben, die geſtraft werden ſollten, mit einem

ärztlichen Zeugniß drohten und es auch am folgenden Tag bei

brachten.

Und damit hängt noch ein Weiteres zuſammen. Die Kinder

wiſſen allmählich recht gut, daß der Arzt in der Mehrzahl der

Fälle Partei gegen den Lehrer, gegen die Schule ergreift; und

darum, wenn ſie faul ſind und nichts arbeiten wollen, dürfen

ſie nur bei Mutter oder Vater zu Hauſe klagen über allzuviele

Arbeit. Der Vater ſagt's dem Hausarzt und der conſtatirt mit

Vergnügen die Ueberbürdung von Seiten der Schule. Und wie

werden die Klagen des überbürdeten Söhnchens, vielleicht nach

einer ſehr ſorgfältigen Enquete bei den gleichgeſinnten Kameraden

desſelben, in einem wohlſtiliſirten Artikel zuſammengeſtellt und

veröffentlicht, und der Sohn erzählt's triumphirend in der Schule:

Aber mein Vater hat's dem Gymnaſium geſagt, und ſie können

nichts machen, der Arzt hat's beſtätigt; nun brauchen wir erſt

recht nichts zu thun! So untergraben die Aerzte mit die Dis

ciplin der Schule aufs allerſchlimmſte; die Richtung unſerer

Jugend auf möglichſt bequemes Leben, die Genußſucht, die

Energieloſigkeit, die Pflichtvergeſſenheit, der Mangel an Stahl

und Eiſen wird durch ſie genährt und gefördert, weil ſie ſtatt

die Schule zu unterſtützen gegen ſchwache Mütter und thörichte

Väter, dieſen Recht geben gegen jene,

Aber wie kann dem geſteuert werden? Zunächſt ganz ein

fach dadurch, daß die Schule nicht genöthigt iſt, jedem Zeugniß

des nächſten beſten Hausarztes ſich zu fügen und zu weichen,

ſondern daß in jeder Stadt nur ein ſtaatlich beauftragter Medi

einer berechtigt iſt, Zeugniſſe auszuſtellen, auf Grund deren das

*) Uebrigens hat auch ein Arzt, Dr. Siegel in Stuttgart, im Gegen

ſatz zu ſeinen Collegen auf die Mitſchuld des Hauſes an den ſogenannten

Schulkrankheiten mit anerkennenswerther Offenheit und Energie hinge

wieſen.

Lehrercollegium, reſp. die Directoren verpflichtet ſind, Dispenſe

irgend welcher Art zu ertheilen.*)

Die Erfüllung dieſer Forderung ſchützt vor Allem die Medi

einer ſelbſt vor thörichten Anſprüchen vieler Eltern, und ſie

allein ſetzt die Schule in den Stand, zu leiſten, was ſie leiſten

kann und ſoll – namentlich in unſerer Zeit ſoll, wo ſie ganz

beſonders berufen iſt, Zucht und Pflichtgefühl, Opferfreudigkeit,

Sinn und Luſt zur Arbeit zu wecken und Staatsbürger heran

zuziehen, wie wir ſie brauchen.

Philologus.

Notizen.

Das herannahende Frühjahr kündet ſich vortheilhaft an und läßt,

wenn nicht alle politiſche Barometer in eine trügeriſche Unordnung ge

rathen ſind, keine Störung des Weltfriedens beſorgen. Rußland iſt

finanziell erſchöpft, laborirt an orientaliſchem Katzenjammer, an Peſt

gefahr, nihiliſtiſchem Fieber und zurückgetretenem Panſlavismus. Die

ruſſiſche Diplomatie geberdet ſich, als brächte ſie mit der Ausführung

des Berliner Friedens und der Räumung des türkiſchen Gebiets der

Ruhe Europas ein großes Opfer. In Wahrheit jedoch ſind die Ruſſen

herzlich froh, daß ſie nach Hauſe gehen und ſich von der Erfüllung ihrer

bewußten Humanitätsaufgabe ſowie der koſtſpieligen Occupation Rumeliens

erholen können. Frankreich iſt in ſeinem Innern vollauf beſchäftigt und

denkt an keine kriegeriſchen Abenteuer. Man ſagt zwar, ſeine Armee

organiſation rücke bedenklich vorwärts; es ſei uns ſogar um hundertund

fünfzig Bataillone voraus. Die Controle ſolcher Behauptungen iſt nicht

leicht, aber jeder verſtändige Franzoſe zuckt die Achſeln, wenn man ihm

unter vier Augen von den Chancen der Revancheträume ſpricht. Seine

Landsleute haben, um die bekannten Milliarden zu zahlen, ihre famoſen

Sparſtrümpfe geleert, möchten ſie jetzt wieder einigermaßen füllen und

Sorge tragen, daß die Kriſis, von welcher der civiliſirte Erdballheim

geſucht wird, ſie vorerſt unbehelligt laſſe. Woher aber, wenn Rußland

und Frankreich, ob gern oder widerwillig, Frieden halten, ein plötzlicher

Umſchlag des internationalen Wetters entſtehen ſoll, darauf werden die

etwa bei einer politiſchen oder finanziellen Baiſſe intereſſirten Peſſimiſten

die Antwort ſchuldig bleiben. Deutſchland iſt nur in ſeinen Zeitungen

unruhig, nervös erregt, jeden Morgen nach neuen Allianzen ausſchauend,

voll Neid und Haß gegen England, voll Sympathien für die Kaffern,

mißtrauiſch gegen alle Welt, mit einem Worte gründlich unliebenswürdig.

Das deutſche Volk in Wirklichkeit nimmt ſich natürlich doch etwas anders

aus und man kann es für den Eindruck, welchen die Preſſe in ſolchen

Dingen hervorbringt, nicht durchweg verantwortlich machen. Was die

Deutſchen wirklich bezeichnet, iſt der Mangel an naivem Gefühl. Alles

geſchieht mit Bewußtſein, gewiſſermaßen philoſophiſch. Wenigſtens er

geht es im Durchſchnitt ſo dem Berliner. Wenn er ſich amüſirt, ſtellt

er ſofort Betrachtungen über ſein Vergnügen an und hat nicht Ruhe,

bis ſein bedeutſames Jch ſich in genügender Weiſe Rechenſchaft davon

gibt. Am ſchlimmſten iſt denn auch die Begegnung dieſes reflectirenden

Weſens auf der Reiſe, wo es die Naturſchönheiten einer methodiſchen

Analyſe unterwirft und ſeinem unglücklichen Nebenmenſchen, der es ein

Stück Weges nicht loswerden kann, folgerecht entwickelt, wie der Himmel

blaut und die weißen Firmen in die Wolken ragen. Goethes goldener

Rath, man möge hinwandeln, ſich ſelbſt ein Traum ſein und unterwegs

ſich an jedem Raum erfreuen, exiſtirt nicht für eine gewiſſe Zahl unſerer

Mitbürger, die nur deswegen nicht der Welt veralten, weil ſie überklug

geboren wurden und die Jugend niemals gekannt haben. Doch wir

wollten vom europäiſchen Weltfrieden ſprechen und, ſoweit unſer Wort

reicht, den ängſtlichen Bürger beruhigen helfen. Hat die öffentliche Wohl

fahrt von den Slavencomités im Oſten und den rothen Clubs im Weich

bilde von Paris vorerſt nichts mehr zu befürchten, ſo werden uns die

Engländer, Italiener und Türken am wenigſten den Schlaf rauben. Das

*) Aehnlich ſagt auch Bazinsky a. a. O. S. 321: „Die Dispenſation

vom gymnaſtiſchen Unterricht darf nur erfolgen auf das Atteſt eines ge

wiſſenhaften Arztes, am beſten des der Schulbehörde angehörenden

ärztlichen Beamten.“ -
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perfide Albion will trotz der beſtellten Antipathie, mit welcher es von

dem deutſchen Zeitungsſchreiber bedacht wird, weder arm noch aggreſſiv

werden. Es läßt ſich mit ihm für eine miſanthropiſche Weltanſchauung

abſolut nichts anfangen. Italien ſühlt ſich noch immer benachtheiligt,

wenn ihm nicht die Opfer, welche andere Nationen an Gut und Blut

bringen, irgendwie einen unerwarteten Vortheil verſchaffen. Es raiſonnirt

entſetzlich, iſt aber durch zweifelhafte Verwaltung und radicale Maß

regeln nur ſeinen eigenen Finanzen, nicht nach außen gefährlich. Bleibt

die Türkei, die nicht leben noch ſterben kann. Man wird ſie wohl bis

auf Weiteres in Ruhe laſſen, während ſie ſelbſt längſt verlernt hat,

Andere in ihrer Behaglichkeit geniren zu wollen. So wird man denn

wirklich einmal einen erträglichen Frühling haben und, wenn erſt Schnee

und Schmutz dauernd aus unſeren Straßen und der Umgegend ver

ſchwunden ſind, ſich harmlos des Maimondes erfreuen können. Iſt doch

durch neuere Vorgänge auch dafür geſorgt, daß der Weltgeſchichte der

Humor nicht abhanden komme. Der Khedive von Aegypten, deſſen hirn

loſer Verſchwendung die Weſtmächte ein Halt geboten, arrangirt höchſt

ſelbſt eine Emeute, die ihn von einem unliebſamen Miniſter befreit, ſonſt

aber noch mehr unter europäiſche Curatel gebracht hat. Der Prinz Louis

Napoleon hat ſich in Chiſelhurſt neben ſeiner gealterten, zur Betſchweſter

gewordenen Mutter gelangweilt und iſt gegen die Zulus gezogen. Das

hat vor acht Tagen der Telegraph gemeldet, und alle Witzblätter ſind

deſſen froh geweſen: In Verlegenheit geriethen nur diejenigen com

mandirten Ruſſenfreunde und Gegner Englands, die infolge einer natür

lichen Wahlverwandtſchaft zugleich an einem unheilbaren Bonapartismus

laboriren. Gern möchten ſie den napoleoniſchen Sprößling mit ihren

Segenswünſchen begleiten und in ſeinem afrikaniſchen Ausfluge die Nach

ahmung der Expedition nach Aegypten erblicken, die für den großen Ahn

eine Staffel ſeines Ruhmes war. Aber daß der hoffnungsvolle Prinz

den Engländern helfen und dieſen ſogar einen Wechſel auf die künftige

Wiederherſtellung oder Befeſtigung der engliſch-franzöſiſchen Allianz aus

ſtellen ſoll, iſt denn doch eine verdrießliche Ueberraſchung, die unſeren

hochweiſen Tagespolitikern das landläufige Concept für eine geraume

Zeit in heiterer Weiſe verrückt hat.

H:

d 2k

Eine ,,Rettung“.

Die „Görres-Geſellſchaft zur Pflege der Wiſſenſchaft im katholiſchen

Deutſchland“ glaubte eine Lücke ausfüllen zu müſſen, indem ſie als erſte

Vereinsſchwift für 1878 ein Werk von Dr. Paul Haffner publicirte,

enthaltend: „Eine Studie über G. E. Leſſing.“ Köln 1878.

Dieſe „beſcheidene“ Studie unternimmt es, das Bild Leſſings, wie es

in der Literaturgeſchichte lebt, „von falſchen Verkleiſterungen“ zu reinigen

und von einem „überragenden, von der Bewegung unabhängigen Stand

punkt“ zu beleuchten. Dieſer Standpunkt iſt „der des Chriſtenthums

und der katholiſchen Kirche“, welcher um ſo berechtigter erſcheint, als es

bisher an einer Beurtheilung Leſſings „in katholiſchem Geiſte“ fehlte.

Nun, auf welchen Standpunkt ſich Einer ſtellen will bei der Beurthei

lung eines großen Mannes, iſt Geſchmacksſache; Leſſing hat ſich die

Kritik jeder Confeſſion und faſt jeder theologiſchen Richtung gefallen

laſſen müſſen, ſein Bild wird auch durch eine Beurtheilung vom Stand

punkt „des Chriſtenthums und der katholiſchen Kirche“ nicht verdunkelt.

Wir wollen dieſes koſtbare dem Verfaſſer entſchlüpfte „und“ nicht weiter

ausbeuten, aber das müſſen wir zum Voraus beſtreiten, daß die Art,

wie Dr. P. Haffner ein Bild „reinigt“, die richtige iſt.

Das vorliegende Buch iſt ein Beweis, daß es immerdar Menſchen

gibt, bei denen es, um mit Goethe zu reden, luſtig zu ſehen iſt, „wie

ſchaal, leer und gemein ſie eine fremde Exiſtenz anſehen, wie ſie ihre

Pfeile gegen das Außenwerk der Erſcheinung richten, wie wenig ſie

auch nnr ahnen, in welcher unzugänglichen Burg der Menſch wohnt,

dem es nur immer Ernſt um ſich und um die Sache iſt“. Luſtig? Nein

traurig, wenn „die Pflege der Wiſſenſchaft im katholiſchen Deutſchland“

in den Händen von Leuten iſt, wie Dr. P. Haffner. Gegen ein ſolches

Bild Leſſings „proteſtiren“ wir, ohne daß wir im mindeſten blinde

Verehrer des großen Mannes wären – Leſſings nämlich, nicht Dr. Paul

Haffners, der ſich ſo ein wenig für Leſſing Nr. II. hält. Wir werden

die Ausführungen Haffners nicht näher kritiſiren; ihre bloße Anführung

genügt, um ſie in den Augen jedes Einſichtigen, ſei er nun Katholik

oder Proteſtant, Türke oder Jude, wenn er nur ſeinen Leſſing ein wenig

kennt – lächerlich zu machen. -

Das Buch behandelt in vier Abſchnitten Leben, Poeſie, Philoſophie

und Theologie Leſſings. Sein Leben iſt nach den bekannten Biogra

phien dargeſtellt, aber faſt kein Abſchnitt iſt, in welchem nicht Leſſing

irgend etwas angehängt wird. Sein erſtes Verbrechen beſtand darin,

daß er ſich einen Mann zum Vater gewählt hatte, dem es „nicht einfiel“,

in einer wiſſenſchaftlichen Unterſuchung „die Berechtigung der Reforma

tion in Frage zu ſtellen“. Was ſoll aus einem ſolchen Kindlein wer

den! In Berlin nahm Leſſing die frivolen und ſchamloſen Witze Vol

taires „mit Behagen“ auf, und fand im Umgang mit Juden „das

jüdiſche Culturideal, welches in Nathan dem Weiſen ſeinen vollendeten

Ausdruck fand“. In ſeinen Rettungen „ſpielen ſchlüpfrige Materien eine

bevorzugte Rolle“ und „wird die wiſſenſchaftliche Sprache mit geradezu

unanſtändigen Witzen unterbrochen“. Wir haben bisher geglaubt, daß

gerade auch in ſolchen Dingen Leſſing ſeine Reinheit gezeigt habe, –

Herr Dr. Haffner, in ſolchen Materien vielleicht ein competenterer Richter,

weiß es anders. Das aber ſcheint er nicht zu wiſſen, daß, wenn z. V.

dem Horaz die allerhäßlichſten Dinge vorgeworfen wurden, Leſſing doch

nicht daran vorbeigehen konnte, wenn er ihn retten wollte. Allen dieſen

Rettungen liegt freilich nach Haffner „eine große Verachtung der Wahr

heit und eine gleich große Verhöhnung der Religion überhaupt zu

Grunde“. Warum? Weil es ihm nicht einfiel, „die wichtigſte Wahr

heit zu retten“: „die katholiſche Kirche und ihre im Papſt culminirende

Autorität“. Daß Leſſing als Secretär des Generals Tauentzien bei

„Ueberwachung des famoſen Falſchmünzergeſchäfts, welches Friedrich II.

ofſiciell betreiben ließ“, ſich ſeine Finger mit keinem Pfennig beſchmutzte,

wird mit der perfiden Bemerkung erklärt: „Der junge Herr ſcheint ſich

– – auf dieſe Sache nicht oder erſt dann verſtanden zu haben, als

es zu ſpät war.“ In Wolfenbüttel empfand er die innere Oede, „welche

die Signatur des von Gott gelöſten Menſchengeiſtes iſt“, und ſeine Ar

beiten aus dieſer Zeit ſtehen „in einem widerlichen Contraſt“ mit ſeinen

früheren, die ja ſchon gering genug ſind. Von „ernſter und gewiſſen

hafter Prüfung“ iſt Leſſing weit entfernt und die Evangeliſten behandelt

er „mit leichtfertiger Geringſchätzung“. Der Briefwechſel mit ſeiner

Frau wird mit den Worten gekennzeichnet, daß das Lotto darin ein

ſtehendes Thema bilde, und die ganze jammervolle finanzielle Noth

Leſſings wird überall in hämiſcher Weiſe berührt. Die italieniſche Reiſe,

von der wir bisher glaubten, daß ſie durch die Ungunſt der Verhältniſſe

für Leſſing faſt nutzlos geweſen ſei, gab ihm nach Haffner „ebenſo reiche

als günſtige Eindrücke“. Natürlich! Denn „beſonders machte der Papſt

einen tiefen Eindruck auf ihn“. Leider ſcheint dieſer Eindruck nicht ſehr

nachhaltig geweſen zu ſein. Daß Leſſing ein kriechender Höfling war,

leſen wir zwiſchen den Zeilen; das iſt für Herrn Haffner ganz klar,

ebenſo wie das, daß der Titel „Ernſt und Falk“ eine Prophezeiung

auf den preußiſchen Cultusminiſter iſt!! Für die Hoheit endlich, mit

welcher Leſſing in den Tod ging, hat der Verſaſſer kein anderes Wort

als das: „Der Mann, welchem die religiöſen Wahrheiten nur Gegen

ſtand kritiſcher und gymnaſtiſcher Uebung waren, konnte auch angeſichts

des Todes aus ihnen weder Furcht noch Troſt ſchöpfen.“

Das iſt das gereinigte Bild Leſſings. Ebenſo reinlich iſt die Be

urtheilung von Leſſings poetiſchen Werken. Natürlich wird zunächſt

kräftig mit dem bekannten Worte Leſſings, daß er nur Kritiker, kein

Dichter ſei, operirt, weshalb man allen ſeinen Dramen anmerke, „daß

der Dialog zugleich eine Vorleſung über Aeſthetik, Philoſophie und leider

auch Theologie ſein ſoll“. Hierauf wird als Maßſtab der Beurtheilung

der Selbſtmord angelegt. Dieſer iſt nämlich principiell verwerflich; alſo,

ſchließt Herr Dr. Haffner, ſind alle Stücke, in welchen ein Selbſtmord

oder nur der Gedanke daran vorkommt (E. Galotti) gering und auch

äſthetiſch verwerflich. Nachdem ſodann der ernſte, „wenn auch nicht un

verfälſchte Glaube“ Klopſtocks gerühmt und deſſen „ſchnöder Gegenſatz“

Wieland gehörig abgekanzelt iſt, wobei „einem Wieland gegenüber

Leſſing groß und edel erſcheint“, werden Leſſings Dichtungen beſprochen

von der „plumpen Verherrlichung“ des Judenthums in den „Juden“

bis zum Nathan, „dieſem Leichenſtein nicht Denkmal ſeines Genies“,

dem „Pamphlet gegen das poſitive und hiſtoriſche Chriſtenthum in Ge

ſtalt einer luſtigen Komödie“, „dem ernſten Poſſenſtück“. „Philotas“ iſt

„mehr als ſchwach“, „lächerlich“ und „proſaiſch“; „etwas bedeutender“

iſt „Minna von Barnhelm“, auch „ein wenig lebendiger in den Dialogen“

aber unbegreiflich iſt, wie man von einem Stück, das „die Verherrlichung

des preußiſchen Offiziersgeiſtes auf Koſten der Franzoſen“ iſt, ſo viel

Aufhebens machen kann und es heute noch „als klaſſiſchen Ausdruck des
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preußiſch-deutſchen Patriotismus“ feiern kann. Einzelnes darin iſt zwar

„nicht übel gedacht, aber etwas langweilig ausgeführt“ und namentlich

iſt es „für ein Luſtſpiel viel zu wenig luſtig“. Unverzeihlicher Fehler!

Da machen es doch die Kaiſer, Moſer, Salingré, vielleicht auch Offenbach

dem Kritiker viel mehr zum Dank! „Emilia Galotti“ hat den böſen

Fehler, daß ſie ſich, um nichts Schlimmeres als die Gewalt zu erdulden,

das Leben nehmen will: „Die hl. Agnes hat in tauſendmal ſchlimmerer

Lage ſich nicht gemordet, ſondern auf Gott vertraut und den Tod er

duldet.“ Sapienti sat! Und wer es nicht einſehen will, der „vergleiche

über dieſe höchſt intereſſante Frage: Summa theol. Thom. Aqu. II.

Ilae qu. 64, art. 5“. In welchem Jahrhundert leben wir denn?

Gottlob nicht in dem, in welchem „das Glaubensbewußtſein, welches

aus dem hl. Bernhard ſprach“, der Dialektik des Abälard „ſofort

Grenzen ſtecke“. Indeß E. Galotti geht noch an „wollte Gott, Leſſing

hätte mit dieſer Arbeit ſeine poetiſche Laufbahn beſchloſſen!“ Aber der

böſe Leſſing ſattelte noch einmal das Flügelpferd, „aber diesmal im

Dienſte niederer Gehäſſigkeit“ – er hat den „Nathan“ gedichtet. Hier

wird der Artikel „gegen ſeine Abſicht“ polemiſch, weil „dieſes Stück voll

dramatiſcher Langweiligkeit“ immer und immer wieder über die Bretter

geht. Dies ſetzen zwar blos die Freimaurer durch, das deutſche Volk

hat nach Herrn Dr. Haffner längſt erkannt, „daß die darin entwickelte

Theorie wiſſenſchaftlich ebenſo windig erſcheint, als die Komödie lang

weilig“, daß es ein Meiſterſtück der Sophiſtik, „ein Tendenzſtück der Loge“

voll platter und ſentimentaler Phraſen iſt. Außer dieſen allgemeinen

Ausſtellungen ſind es ganz beſonders zwei Dinge, die des Herrn Doctors

Unwillen erregen: einmal, daß der Tempelherr ſich in eine Jüdin ver

liebt – „würde es ſich um einen reiſenden Commis oder einen Se

condelieutenant des 19. Jahrhunderts handeln, ſo hätte dieſer Zug

wohl Sinn“. Fürs Zweite iſt ihm die Exiſtenz des Patriarchen unan

genehm; man würde gar nichts vermiſſen, meint er, wenn der Patriarch

ganz fehlen würde. Aber er fehlt eben nicht, das iſt das ewig Aerger

liche! Schließlich wird noch die Erzählung von den Ringen als ein

Betrug, „ein garſtig Handwerk“ abgefertigt – „wenn etwa der Jude

Nathan darin nichts ſo Schlimmes findet, ſo ſollte Nathan der Weiſe

wenigſtens darüber nicht ſo leichten Sinnes ſich hinwegſetzen“. Man

braucht durchaus kein Verehrer des Volks Iſrael zu ſein, um dieſe ge

legentliche Bemerkung – wir ſagen nicht, mit welchem Prädicat bezeichnen

zu müſſen.

Nach dieſem Allem wird es uns nicht wundern, zu erfahren, daß

=--------------------------------------------

Leſſing „den Künſtler der Verpflichtung zur Moralität entbindet,“ wovon

ungefähr das Gegentheil wahr iſt, daß im Nathan „der wahre Huma

nismus ebenſo mit Füßen getreten iſt, als das Chriſtenthum“, und

daß Shakeſpeare „die Anſchauungen des Mittelalters unter der Maske

der Reformation bewahrt“. -

Es ſteht noch viel Schönes in den letzten zwei Abſchnitten des

Buchs. Dem armen Leſſing hat eben viel gefehlt, um ein Philoſoph

und Theolog nach dem Herzen ſeines Kritikers zu ſein. Zwar als

Theolog wird er von Haffner in mancher Beziehung hoch geſchätzt und

geprieſen, denn duobus litigantibus tertius gaudet. – An den durch

Leſſing verurſachten Streitigkeiten innerhalb des Proteſtantismus hat

Haffner eine jeſuitiſche Freude. Leſſings Bildung war im Uebrigen

durchaus oberflächlich; nicht einmal die patriſtiſche Philoſophie lernte er

kennen (zufällig kannte ſie Leſſing, wie Keiner ſeiner Zeit, wie vielleicht

ſelbſt Dr. Haffner nicht); auch aus „Quaestio 15 des I. T. der theologi

ſchen Summe des hl. Thomas von Aquin“ hätte er Vieles lernen

können. Deshalb dürfen wir auch, wenn wir ihn als Theologen be

trachten, nicht mit dem Ideal eines Theologen ihm entgegentreten, wie

es Petovius de theol. dogm. proleg. c. 9 und Lactantius dio. inst.

l. 4 c. 2 entwerfen. Und was Leſſing ſpricht, ſpricht er profan und

vielfach frivol und ſeine „Erziehung des Menſchengeſchlechts“ iſt eine

„fortgeſetzte Gottesläſterung“. Auch hat er nicht gefaßt, „das ſo einfache

von der katholiſchen Kirche ſtets erklärte Verhältniß zwiſchen dem über

natürlichen Prinzip der hl. Schrift – – und zwiſchen den natürlichen

Kräften der Verfaſſer“. Im Schlußkapitel wird Leſſing und der Pro

teſtantismus indentificirt, denn Leſſings Geiſt „iſt der Geiſt des Prote

ſtantismus, im weiteren Sinn der Geiſt der Häreſie und des Wider

chriſtenthums überhaupt“. Leſſing und der Proteſtantismus werden

dann mit Anwendung von drei holprigen Verſen einer recht ſchlechten

Romanze von A. W. Schlegel „der ewig wandernde Jude“ genannt.

Außerdem verunköſtigt ſich der Verfaſſer noch mit einem Citat aus

2. Tim. K. 3. Aus Leſſings „Rettungen des Horaz“ hat ſich Haffner

die Berechtigung zu ſeiner Schrift geholt; in derſelben Rettung iſt zu

leſen, was Leſſing ſelbſt über derartige „Studien“ urtheilte. Fein iſt's

nicht aber deutlich und lautet: „Gegen das Andenken eines großen

Dichters ſo wenig Ehrerbietung haben, daß man ſich nicht ſcheut, es

durch einen unſinnigen Roman zu verdunkeln, iſt ein Beweis der aller

pöbelhafteſten Art zu denken und des allerelendeſten Geſchmacks.“
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Ausgabe zu 2 Händen in 4 einzelnen Nummern und cmplt. – Ausgabe für Piano

und Violine, zu 7 %, 5 %, 6 %

Op. 46. Ländler aus Berchtesgaden. Für Piano zu 2 Hdn. Heft 1.2 (5,50), cplt. 5.4.

Op. 47. Wald-Idyll. Scherzo für Piano zu 2 Hdn. 2,75.

Op. 49. Sieben Lieder von Robert Burns für eine Singstimme mit Pianoforte.

Cmplt. (3,75) in 7 einzelnen Nummern à 0,75, 1,00, 1,25.

Op. 50. Sieben Lieder von Thomas Moore für eine Singstimme mit Piano. Cmplt. (4,50).

In 7 einzelnen Nummern à 1,00, 1,25.

Op. 51. Vier Balladen von Alan Cunningham für eine Singstimme mit P. Cplt. 5 %

In 4 einzelnen Nummern 1,50, 1,75.

Op. 52. Sechs Gesänge von Walter Scott für 1 Singst. m. P. Cpl. 5,50. In 6 einzelnen

Nummern à 1,00, 1,25, 1,50.

Op. 53. Sechs Gesänge von Tennyson und Hemans für eine Singst. m. P. Cplt. 5,50.

In 6 einzelnen Nummern à 1,00, 1,25, 1,75.

Op. 54. Donald Caird ist wieder da! Gedicht von Scott, für Tenor oder Baryton

solo, Männerchor u. Orchester oder Pianoforte. Partitur 3,50. Orchesterst. 6,00.

Solostimmen 0,25. Chorstimmen 1,00. Clavier-Auszug 2,50.

Op. 58. Vier Gesänge für eine mittlere Stimme u. P. In vier einzelnen Nuumern

à 1,50, 2,00, 2,50, 3,00.

Op. 59. Abendmusik für Pianoforte zu 4 Händen 5,00.

Op. 60. Lebensbilder für Pianoforte zu 4 Händen. Heft I. 4,50. Heft II. 5,00.

Op. 61. Sechs Lieder für eine tiefe Stimme und P. Cplt. 5,00.

Op. 62. Silhouetten. 6 Clavierstücke zu 4 Händen. Heft I. 3,50. Heft II. 4,50.

- gedaction, Zerſin N.W., Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich. Georg ticke in Zerlin.- Expedition, Berlin N.W., Luiſenſtraße 32.

Druck von P. G. Teusner in zig.
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Ueber die Zulaſſung der Realſchulabiturienten zum

Studium der Medicin.*)

Von J. Hirſchberg.

Meine Herren! Die von Ihnen gewählte Commiſſion hat

mir als dem Correferenten die Aufgabe zuertheilt, die Motive

zu entwickeln, welche Ihre Commiſſion veranlaßt haben, einer

ſeits ſich ſelber Ä die Zulaſſung der Realſchulabiturienten

zum Studium der Medicin auszuſprechen und andererſeits auch

Ihrer Abſtimmung die Beſchlußfaſſung nach dieſer Richtung

hin anzuempfehlen.

Meine Herren! Die Aufgabe iſt keine ganz leichte. Man

kann in dieſer verwickelten Angelegenheit leicht zu wenig ſagen

und die Sache nicht erſchöpfen; oder auch zu viel, und von dem

Sachlichen auf das Gebiet des Perſönlichen und Polemiſchen

abſchweifen. Denn der Kampf iſt ein erbitterter und die

Gegner ſind nicht immer ſehr wähleriſch geblieben in Beziehung

auf die Waffen und Kampfesart. Da heißt es, daß ein alter

Zopf abgeſchnitten, daß zünftleriſche Vorurtheile und Vorrechte

beſeitigt werden müßten, daß die lateiniſche Abrichtung nach

Art der alten Jeſuitenſchulen dem ſiegreichen Fortſchritt der

Neuzeit weichen müſſe und wie die kraftvollen Schlagworte alle

heißen, welche mit die Veranlaſſung waren, daß z. B. unſere

politiſche Preſſe ſo energiſch für die Sache der Realſchul

männer eingetreten iſt. Dies bedaure ich von Herzen und

hoffe, daß die unabhängige Preſſe, wenn ſie nunmehr auch

mit unſeren Gründen ſich beſchäftigen wird, uns nicht als Finſter

linge und Zünftlinge wird betrachten können. Andererſeits will

ich aber auch zugeſtehen, daß die angegriffenen Aerzte zum

Theil neuerdings in der Abwehr zu etwas kräftigen Aeuße

vorgeſchritten ſind, wie ich z. B. aus der folgenden

Zuſchrift aus Süddeutſchland erſehe:

„Der am 15. Februar auf einer Tagfahrt verſammelte ärzt

iche Kreisverein Karlsruhe, dem eine größere Anzahl badiſcher

Aerzte angehört, hat von ſeiner Seite – aus Anlaß eines

Schreibens, welches von dem kgl. preuß. Miniſterium der Me

dicinalangelegenheiten, die Zulaſſung zum Studium der Medicin

betreffend, direct an den Geſchäftsausſchuß des Deutſchen Aerzte

Vereinsbundes gerichtet wurde – nach genaueſter und ein

gehendſterÄ der entſcheidenden Motive, einſtimmi

und ohne jeden Vorbehalt die Zumuthung und denÄ

*) Nach einer in der Berliner mediciniſchen Geſellſchaft am 25. Fe

bruar 1878 gehaltenen Rede.

Lotheiſſens Geſchichte der franzöſiſchen Literatur. Beſprochen von

Schauſpiel in 3 Acten von Paolo Ferrari, deutſch von Richard Norton. Beſprochen von Paul Lindau. – Mu

liſche Aufführungen. Feramors. Lyriſche Oper in 3 Acten nach Thomas Moores Gedicht von Julius Rodenberg. Muſik von Anton

Rubinſtein. Beſprochen von H. Krigar. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Bibliographie. – Inſerate.

alter Rogge. – Aus der Hauptſtadt: DramatiſcheÄ
ika

------

von Seite der ſogenannten Realgymnaſien, die Berechtigung

zur Maturität für das ärztliche Studium ertheilen zu können,

wiederholt, pure und für immer abgelehnt, mit der weitern

# am Ziele officieller Experimentirkunſt angelangt

zu ſein.“

Ich für meinen Theil gedenke mich ſtreng an die Sache zu

halten und möchte darum auch von vornherein alle Streitigkeiten

über Competenz, die ja immer einen perſönlichen Beigeſchmack

haben, ausgeſchloſſen wiſſen. Die Herren Realſchulmänner,

die uns mit ihren Lehrprogrammen und mit den Einladungen,

ihrem Unterricht beizuwohnen, förmlich überſchütten, alſo uns

ein gewiſſes Verſtändniß der Realſchule zuzutrauen ſcheinen,

pflegen ſofort den Einwand unſerer Incompetenz zu erheben,

wenn wir uns erlauben, eine von der ihrigen abweichende An

ſicht auszuſprechen.

Wir können und brauchen doch aber nicht alle auf Schul

bänken ergraute Realſchullehrer zu ſein, um zu wiſſen und hier

öffentlich auszuſprechen, welches die beſte Vorbildung für den

praktiſchen Arzt iſt. Wir bitten die Herren Realſchulmänner,

nicht allzu raſch über unſere Bedürfniſſe abzuurtheilen, von

denen ſie doch vielleicht noch weniger wiſſen, als wir von

der Realſchule. Denn das differentielle Moment im Lehr

plan der letzteren gegenüber dem Gymnaſium, die ſprachliche

Beherrſchung des Franzöſiſchen und Engliſchen ſowie die An

fangsgründe der höheren Mathematik, etwas Chemie u. ſ. w.

haben ſich doch ſehr viele von uns zugelegt; und in pädago

giſcher Hinſicht zählt unſere Geſellſchaft von über 400 Mit

gliedern doch mindeſtens gegen 60 Univerſitätslehrer, die im

Unterrichten von Jünglingen wenigſtens einige Erfahrung

geſammelt haben können.

Endlich kann eine formale Competenz uns ja nicht be

ſtritten werden, da der Herr Miniſter unſere Anſicht zu hören

wünſcht und namentlich auch die Begründung derſelben.

Alſo zur Sache.

Die Herren Realſchulmänner ſtellen die Forderung, daß

die Realſchulabiturienten nicht allgemein zum Studium über

haupt, ſondern allein zum Studium der Medicin berechtigt

ſein ſollen.

Da müſſen wir Aerzte von unſerem Standpunkt aus die

principielle Vorfrage erheben:

1) Beſteht denn wirklich in der ärztlichen Wiſſenſchaft

und Praxis unſeres engeren preußiſchen oder weiteren deutſchen

Vaterlandes zur Zeit ein ſolcher Nothſtand, daß eine derartige

Revolution des grundlegenden Unterrichts der Aerzte geboten

ſein könnte? Dieſe Frage können und müſſen wir verneinen.

Deutſchland nimmt zur Zeit eine achtunggebietende Stel
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lung in den Wiſſenſchaften ein, beſonders auch in den exacten.

Dies wird von den vorurtheilsfreien und urtheilsfähigen Aus

ländern anerkannt.*)

Genau dem entſprechend iſt der Rang, welchen die deutſche

mediciniſche Wiſſenſchaft behauptet. Die Zahl der bedeutenden

Forſcher und der bahnbrechenden Entdeckungen war während

der letzten 30 Jahre in Deutſchland eher größer als in den

concurrirenden Culturſtaaten. Deutſche Arbeiten werden in der

ausländiſchen Fachpreſſe regelmäßig citirt; deutſche Lehr- und

Handbücher werden zur Zeit häufiger ins Franzöſiſche, Eng

liſche und Italieniſche übertragen, als ausländiſche ins Deutſche.

Der deutſche Univerſitätsunterricht in der Medicin wird im

Auslande als muſtergültig betrachtet. Ebenſo iſt es eine an

erkannte Thatſache, daß der deutſche Arzt im Durch

ſchnitte hinter keinem der Welt zurückſteht.

Ein derartiger Zuſtand war unmöglich, wenn wirklich die

grundlegende Vorbildung unſerer Mediciner eine ganz verfehlte

wäre. Ein zwingender Grund, plötzlich eine neue Art der

Vorbildung zuzulaſſen, liegt für uns gar nicht vor.

Dies iſt der wichtigſte Grund für unſer ablehnendes Ver

halten. Er iſt ein innerer, aus dem Weſen der Sache fließen

der. Keiner unſerer Gegner hat ſich die Mühe gegeben, ge

netiſch den heutigen Standpunkt der deutſchen Me

dicin als Wiſſenſchaft und Kunſt zu entwickeln. Statt deſſen

hat man ſich begnügt, Examinationsanekdoten zu häufen,

denen nur ein geringerÄ Werth zukommt, mögen auch

die Herren Profeſſoren, von denen ſie ausgingen, von dem

beſten Willen und von einem idealen Streben nach Verbeſſerung

des mediciniſchen Unterrichts ſich haben leiten laſſen. Wir

wiſſen ja, wie es oft im Examen geht. Dieſelben Studenten,

welche im ſtrengen Examen ſich ſtarke Blößen gaben, haben

ſich vielleicht nach wenigen Jahren zu kenntnißreichen, geſchickten

Aerzten, vielleicht zu bedeutenden Forſchern entwickelt. Andere

Univerſitätslehrer haben ſich eine viel günſtigere Meinung von

unſeren Studirenden der Medicin gebildet. Obwohl ich nur

mit ſachlichen Gründen, ni

und mögen ſie noch ſo hoch ſtehen – meine Meinungen zu

verfechten beabſichtige, ſo möchte ich doch darauf hinweiſen, daß

weder Herr Helmholtz noch Herr Du Bois-Reymond ſich

jemals für die Zulaſſung der Realſchulabiturienten zum Stu

dium der Medicin ausgeſprochen haben, obwohl Beide die Wege

klar vorgezeichnet haben, auf denen das heutige Gymnaſium

# die Vorbildung der Mediciner zu Än im Stande

EIN WITD.

Natürlich, das will ich nicht unerwähnt laſſen, der ärzt

liche Stand, deſſen wiſſenſchaftliches Leben ein ſtetes Forſchen

und Reformiren darſtellt, iſt vernünftigen Reformen auch

auf dem Gebiete der Vorbildung nun und nimmer abgeneigt.

Billiger Weiſe fragen wir auch nun, wenn in der Me

dicin kein Nothſtand beſteht, wo beſteht dann der Noth

ſtand, der dieſe Realſchulfrage ſo plötzlich ins Leben gerufen,

daß die politiſchen Zeitungen jeden Tag von ihr widerhallen?

Dieſe Frage iſt leicht zu beantworten. Der Nothſtand be

ſteht eben in den Realſchulen, von denen manche ihrem Ruin

entgegenſiechen, da ihre oberen Klaſſen verödet ſtehen, verödet,

obwohl ſie ſchon die Berechtigung zum Studium der Mathe

matik, Aſtronomie, Chemie und der neueren Sprachen erkämpft

haben, und die deshalb uns zum Verſuchsfeld auserſehen

haben; der Nothſtand beſteht in der Belaſtung mancher Ge

meinden, welche Realſchulen ohne Staatshülfe begründet haben.

Es iſt ja gar nicht unſere Sache, darüber nachzudenken, wie

dieſer Nothſtand zu beſeitigen iſt, ob durch Fortbildung der

nothleidenden Anſtalten zum Vollgymnaſium, ob durch Rück

bildung zur höheren Bürgerſchule. Nur möchten wir aus den

*) Vgl. Histoire des Sciences et des Savants par Alphonse de

Candolle, Paris und Genf 1873 bei H. Georg, 482 Seiten 8", S. 118:

La superiorité scientifique actuelle de l'Allemagne; S. 226: Lors

qu'on est pénétré de l'importance actuelle de l'Allemagne dans toutes

les branches de la science.

mit perſönlichen Autoritäten –

immerhin etwas widerſpruchsvollen Aeußerungen der Herren

Realſchulmänner nicht das herausleſen, daß ſie die Agitation

etwa aus Intereſſe für den ärztlichen Stand unternehmen, um

dieſem eine beſſere Vorbildung zu ermöglichen, oder aus In

tereſſe für das hülfeſuchende Publicum, um dieſem beſſere ärzt

- liche Hülfe zu verſchaffen. Nein, meine Herren, in der letzten

Debatte des Vereins der Realſchulmänner hat einer ihrer beſten

Redner, ein vortrefflicher überzeugenstreuer Mann, der Herr

Reichstagsabgeordnete Günther offen bekannt: Wir haben kein

Intereſſe für den ärztlichen Stand. Das Hemde iſt uns näher

als der Rock. Wir vertreten die Intereſſen der Realſchulen;

in deren Intereſſe liegt die Ausdehnung ihrer Competenz.“ Nun,

in unſerem Intereſſe liegt das nicht und, nach unſerer An

ſicht, auch nicht in dem Intereſſe der Geſammtheit; die Kunſt

des Geſetzgebers beſteht darin, die widerſtreitenden Intereſſen

der Einzelnen zum Vortheil des Ganzen auszugleichen.

Warum liegt die Zulaſſung der Realſchulabiturienten zum

Studium der Medicin nach unſerer Anſicht nicht im Intereſſe

des ärztlichen Standes und des Staatswohles?

Wir müſſen wünſchen, daß dieſelbe gründliche

Vorbildung allen Adepten der gelehrten Berufsarten

zu Theil werde. Wir wünſchen nicht, daß der Arzt kärg

licher bedacht werde als der Philoſoph, Juriſt oder Theologe.

Einmal kommen hier ideale Ziele in Betracht; wir meinen,

daß die beſte Bildung für den Arzt eben gut genug ſei. Wir

meinen, daß der Arzt, dem eine ſchwierige Aufgabe zufällt, der

einen ſpröden Stoff zu bearbeiten hat, den Menſchen, mit der

ganzen humanen Bildung des Jahrhunderts ausgerüſtet ſein

muß, ſoll er nicht ſeinen Beruf verfehlen. Die Gegner nennen

unſere Beſtreben der Einheitsvorſchule einen Traum. Wohl,

um mit Prof. Waldenburg zu ſprechen, wir halten daran

feſt, nicht weil es ein ſchöner Traum, ſondern weil es die bis

her bewährte Wirklichkeit iſt, aus der wir alle hervor

gegangen. Sodann iſt jener Wunſch von höchſter praktiſcher

Tragweite. Faſt nie in Sexta, meiſt in Prima, in einzelnen

Fällen ſogar erſt auf der Univerſität fällt dem zur Gelehrten

laufbahn entſchloſſenen Jüngling die endgültige Entſcheidung

über ſeinen Beruf. Sollen wir dieſe Entſcheidung, ſollen wir

den nach reifer Erwägung doch mitunter erfolgenden Berufs

wechſel, der in nicht zu ſeltenen Fällen der Wiſſenſchaft zu

großem Vortheil gereichte, erſchweren oder unmöglich machen

durch Creirung von Studenten zweiter Ordnung?

Ja, meine Herren, die Realſchulmänner mögen ſich ſträuben

gegen dieſen Ausdruck, wie ſie wollen, mit Ernſt und Spott:

Studenten mit beſchränkter Competenz ſind und bleiben Stu

denten zweiter Ordnung. Es kommt ja nicht blos auf das

Urtheil der Realſchulmänner an, auch nicht auf unſer eigenes;

die Geſammtheit der übrigen Studenten und Studirten, das

gebildete, das hülfeſuchende Publicum überhaupt wird doch von

Studenten zweiter Ordnung ſprechen.

Die Vorzüge einer einheitlichen Gymnaſialvorbil

dung ſind für uns doppelter Natur, ſie liegen in der formalen

Schulung, welche die Geiſteskräfte beim Lernen erfahren, und

in dem materiellen Inhalt des Gelernten. Vom pädagogiſchen

Standpunkt iſt das erſte das Wichtigere. DasÄ als

Vorſchule der Univerſität macht den Schüler denk- und lern

fähig. Das iſt eine Thatſache. Hypothetiſch iſt aber noch,

ob ein anderer Unterrichtsſtoff zu finden ſein wird, der jenem

ºf gleichwerthig oder überlegen iſt.

as den materiellen Inhalt der ſogenannten klaſſiſchen

Studien betrifft, über die manches verächtliche Urtheil neuer

dings gefallen und die trotzdem es geweſen ſind, welche die

Barbarei des Mittelalters in die Cultur der Neuzeit über

geführt haben, ſo genüge von unſerer Seite das Wort:

Keiner von uns will ſie miſſen! Was uns idealen Sinn und

humane Weltanſchauung, Begeiſterung für das Edle und Schöne

in die noch zarten Gemüthe pflanzte, das wollen wir Denen,

die ſpäter mit uns und nach uns das Feuer unſeres heiligen

Berufes zu pflegen haben, unverkürzt erhalten wiſſen. Wer

hat ein Recht, als veraltete Einrichtung das heutige Gymna
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ſium Preußens zu bezeichnen, auf dem wir durch ſorgfältigen

Unterricht in der Weltgeſchichte ein Verſtändniß der modernen

Zeit und unſerer Pflicht im Vaterlande, kenntnißvolle Be

geiſterung für die Meiſterwerke unſerer vaterländiſchen Lite

ratur, eine genügende Bekanntſchaft mit dem Franzöſiſchen und

eine zu jedem weiteren Studium ausreichende Uebung in der

Mathematik und den Naturwiſſenſchaften uns erwerben können?

Manche Gegner der humaniſtiſchen Gymnaſien geriren ſich ſo,

als ob daſelbſt gar keine Phyſik und Mathematik betrieben

würde. Sie geriren ſich ſo, als ob ſie durch ihre Realſchul

abiturienten erſt die Elemente der Phyſik in die Medicin ein

zuführen hätten.

verſtorbenen Prof. Lebert, daß die Medicin die jüngſte Tochter

der Naturwiſſenſchaften ſei und erbieten ſich übereifrig zu

Ammendienſten bei dieſer jungen Weltbürgerin. Wohl, meine

Herren, ich glaube mich zu dem Urtheil berechtigt, daß, wenn

ein verwandtſchaftliches Verhältniß zwiſchen Medicin und Natur

Sie brauchen mit Vorliebe das Wort des

wiſſenſchaft unzweifelhaft beſteht, die Medicin eher als die

Mutter der Naturwiſſenſchaft anzuſehen ſei. Fürchten Sie nicht,

daß ich zur Begründung auf althelleniſche oder mittelalterliche

Zuſtände zurückgreifen werde. Unſere heutige Zeit bietet mir

das beſte Beiſpiel. Die Berliner phyſikaliſche Geſellſchaft,

von der die deutſche Phyſik unzweifelhaft einen ſo weſentlichen

Impuls zu ihrer ſo glücklichen Entwicklung in der heutigen Zeit

gewann und noch immer weiter gewinnt, ſie iſt vor mehr als

30 Jahren von jungen deutſchen Aerzten und Phyſiologen, auf

die das Vaterland heute mit Stolz blickt, gegründet worden,

von den Herren Du Bois-Reymond, Brücke und Helm

holtz. Ich will es ja gern als möglich zugeſtehen, daß auf

einigen Gymnaſien aus Mangel geeigneter Lehrer hier und

da Lücken in den exacten Wiſſenſchaften ſich fühlbar machen.

Aber ebenſo ſicher iſt es auch, wir wiſſen es aus Erfahrung,

daß auf anderen Gymnaſien das phyſikaliſche und mathe

matiſche Penſum gut gelehrt und ordentlich gelernt und be

griffen wird.

Ihr Referent, welcher ſeit 9 Jahren einen der ſchwierigen

Theile der Medicin, die Augenheilkunde, und namentlich auch

iſt das griechiſche Scriptum dem heutigen Gymnaſium, ſagen

dieſelben Männer, welche dem durchſchnittlichen Gymnaſial

abiturienten faſt jedes Verſtändniß eines griechiſchen Schrift

ſtellers abzuſprechen geneigt ſind.

Ich erlaube mir, dem zu widerſprechen. Ich kenne einen

ziemlichen Kreis von Collegen, von denen jaſt jeder von ſich

in beſcheidener Weiſe ſagen kann, „daß er die Alten nicht

hinter ſich ließ, die Schule zu hüten; daß ſie aus Latium

gern ihm in das Leben gefolgt“; jeder von ihnen begrüßt es

als einen glücklichen Gedanken von Du Bois-Reymond,

das griechiſche Scriptum auf dem Altar einer höheren Natur

erkenntniß zu opfern.

Demnach geſtalten ſich unſere Wünſche der zeitgemäßen

Gymnaſialreform folgendermaßen. Wir wünſchen vor Allem,

unter Beibehaltung der klaſſiſchen Studien, größere Vertiefung

des mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Unterrichts innerhalb

des Rahmens der programmmäßigen Leiſtungen, mit Zuhülfe

nahme etwelcher Stunden, die allerdings dem griechiſchen Scrip

tum und den Uebungen im lateiniſchen Versbau entzogen werden

könnten.

Mit dieſem Wunſch einer gründlicheren, ernſteren, von guten

Lehrern geleiteten Bildung in den exacten Wiſſenſchaften hoffen

wir nicht blos den zukünftigen Medicinern, ſondern faſt noch

mehr den zukünftigen Theologen, Philologen, Juriſten

und Staatsmännern zu nützen. Dies iſt der höhere Stand

punkt, den wir durchgehends einnehmen. Von dieſem Stand

punkte aus würden wir auch wünſchen, daß neben den Anfangs

gründen der Phyſik die der Chemie auf den Gymnaſien wirk

lich gelehrt werden.

Dagegen wird gerade Derjenige, welcher ſich mit Mathe

matik beſchäftigt hat, die Forderung der analytiſchen Geometrie

und der Differentialrechnung als übertrieben von dem Gym

mediciniſche Optik, welche unſere Gegner gewöhnlich zu exempli

ficiren pflegen, Medicinern vorzutragen hat, glaubt ſich zu dem Ur

theil berechtigt, daß eine weſentliche Erweiterung des Umfangs

der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Disciplinen auf dem

Gymnaſium nicht nothwendig iſt, da der Univerſitätslehrer, wenn

er eben ſelber mathematiſch geſchult iſt, wohl in der Lage ſein

wird, in elementarer Weiſe den mit dem Gymnaſialpenſum

wirklich ausgeſtatteten Studenten ein hinreichendes Verſtändniß

auch der ſchwierigen Theile der Phyſiologie, Augenheilkunde 2c.

zu eröffnen.

Aber hat das Gymnaſium denn keine Mängel? Wie

ſteht es mit den von ſo ausgezeichneten Männern, von den

erſten Köpfen Deutſchlands gewünſchten und geforderten Re

formen?

Meine Herren, über die wünſchenswerthen Reformen der

Gymnaſien zu ſprechen, würde uns Aerzten die Beſcheidenheit

und jene Achtung vor fremdem Wiſſen, die aus eigenem Stu

dium hervorgeht, gar nicht erlauben, wenn nicht unſere Gegner

recht gefliſſentlich ſich bemühten, dieſe nützliche und mögliche

Reform theils ganz zu hintertreiben, theils als unmöglich oder

ſehr ſchwierig und überaus langwierig hinzuſtellen, ohne doch

zu bedenken, daß dieſe Reform nur eine Rückkehr iſt zu dem echt

preußiſchen Gymnaſium, das Wilhelm v. Humbold geſchaffen

Ä das aber durch bekannte Einflüſſe vor etlichen Jahren

einem wahren Ziele wieder etwas entfremdet worden iſt. Sint

(gymnasia), ut sunt, aut non sint riefen uns Diejenigen ent

Ä welche für ihre Realſchulen alle Freiheit der Entwick

ung, allen Fortſchritt bezüglich der Competenzerweiterung in

Anſpruch nehmen und ſelbſt, wenn es zur Erreichung ihrer parti

culariſtiſchen Zwecke ſein müßte, zu ſehr beträchtlichen Aenderun

gen im Lehrplan der Realſchule ihre Hand gern bieten würden.

15 Jahre dauert's noch, ſagen ſie, ehe die geplante Verbeſſerung

der Gymnaſien der Medicin zugute kommt. Unentbehrlich

naſien zurückweiſen. Wird doch Differentialrechnung auch in

der Realſchule I. Ordnung meiſtens nicht gelehrt.

Wir möchten weit größeren Werth darauf legen, daß eine

vielleicht ad hoc präparirte orientirende Vorleſung über die

Anfangsgründe der höheren Mathematik den jüngeren Medi

cinern im I. oder II. Semeſter dargeboten werde. In Berlin

iſt der Verſuch dazu ſchon gemacht worden.

Selbſtverſtändlich betonen auch wir die Wichtigkeit der

Uebungen im Anſchauen und im Zeichnen, im Beobachten und

im Selbſtdenken, überhaupt die Wichtigkeit einer möglichſt har

moniſchen Ausbildung von Körper und Geiſt. Wir wünſchen,

daß die möglichſte Verringerung der Schulkurzſichtigkeit und

anderer Schulgebrechen den praktiſchen Pädagogen immer als

ein erſtrebenswerthes Ziel vor Augen ſchweben möge.

Jetzt bin ich mit dem Gymnaſium vorläufig fertig und

komme zur Realſchule. Ich verhehle mir gewiß nicht die

Schwierigkeit der Beurtheilung. Aber, während ich bei dem

Gymnaſium, das ich wie alle Collegen leidlich genau zu kennen

glaube, ſowohl die Vorzüge wie auch gewiſſe Nachtheile hervor

gehoben habe, werde ich bei der Realſchule nur von den Vor

zügen ſprechen, welche ihre eigenen Vertheidiger ihr warm nach

rühmen und auf die Aufſpürung etwaiger Fehler derſelben

mich überhaupt gar nicht einlaſſen.

Welches ſind die Vorzüge der Realſchule?

Der Abiturient hat nach dem Lehrplan eine größere Summe

von Kenntniſſen, welche er direkt im modernen Leben verwen

den kann: Beherrſchung des Franzöſiſchen und Engliſchen, aus

gedehntere Kenntniſſe in Phyſik, Chemie und Mathematik.

Daraus würden wir ſchließen, daß er mehr befähigt iſt

als der Gymnaſialſchulabiturient, ſofort in einen Lebenslauf

einzutreten, der Kenntniſſe in den modernen Sprachen und den

exacten Wiſſenſchaft erfordert, aber nicht, daß er mehr befähigt

ſei, an irgend ein gelehrtes Studium zu gehen. Wir wollen

die Vorſchule nicht gleichzeitig als Fachſchule betrach

ten, wie das für gewiſſe Handwerke thatſächlich der Fall iſt.

In den Uhrmacherſchulen werden die Kinder in den Ele

menten des Leſens, Schreibens, Rechnens u. ſ. w. unterrichtet

und zugleich durch frühzeitige Beſchäftigung mit der Uhrmacher
K
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kunſt zu zukünftigen Uhrmachern abgerichtet. Ich glaube,

daß dies Syſtem für Handwerker große Vortheile haben

kann. Wollte man dasſelbe auf die Gelehrten anwenden, ſo

käme man zu lächerlichen Folgerungen, namentlich in Beziehung

auf die zukünftigen Mediciner, die doch eben Mediciner und

nicht Phyſiker oder Botaniker werden wollen. Man käme zu

einer gänzlichen Zerfaſerung der einheitlichen Vorſchule gelehr

ter Berufsſtände.

Ich finde, daß die Herren Realſchulmänner in dem ärzt

lichen Berufe zu ſehr eine handwerksmäßige Technik zu

erblicken geneigt ſind. Ich freue mich zur Ehre unſeres Stan

des betonen zu können, daß wir Aerzte unſern Beruf durch

gehends tiefer, als eine humane, durchaus auf Wiſſenſchaft be

gründete Kunſt aufzufaſſen nicht aufhören wollen.

Diejenigen, welche die Berechtigung der Realſchulabitu

rienten zum Studium der Medicin vertreten, haben behauptet,

daß die Realſchule erſter Ordnung eine beſſere Vorbereitung

für das Studium der Medicin abgebe als das Gymnaſium.

Den Beweis für dieſe Behauptung ſind ſie uns ſchuldig. Ich

warne vor der Unterſtellung der Herren Realſchulmänner, die ſie

auch in ihrer letzten Agitationsſchrift machen, daß dies ſchon

bewieſen ſei. Ich finde darin lediglich eine petitio principii.

Wo analoge Erfahrungen geſammelt werden konnten, z. B.

auf der techniſchen Hochſchule zu Zürich, welche Gymnaſial

wie Realſchulabiturienten aufnimmt, hat man ſich zu Gunſten

der Gymnaſiaſten entſchieden. -

Wenn man, wie es Herr Börner that, anführt, daß aus

gezeichnete Realſchulmänner, wie Herr Oſtendorff vor drei Jahren,

nur den Gymnaſialabiturienten das Recht des gelehrten Studiums

reſervirt wiſſen wollten; ſo wird einem ſofort entweder das Wort

entzogen, wenn das angeht, oder erwidert, daß Oſtendorff todt

ſei und heute ganz anders urtheilen würde. Nun, daß er für

uns geurtheilt hat, iſt eine Thatſache; wie er heute urtheilen

würde iſt eine Hypotheſe. Jedenfalls muß die Realſchul

ſache noch ſehr jung, noch ſehr im Fluſſe begriffen ſein, wenn

ein ſo bewährter Schulmann in drei Jahren ſeine Anſicht ſo

vollkommen ſoll ändern müſſen; faſt zu jung, möchte ich hin

zufügen, als daß wir von unſerem Standpunkt aus rathen

könnten, die bewährte alte Einrichtung zu Gunſten der neuen

fraglichen aufzugeben.

Es iſt uns allerdings ja nicht unbekannt, daß das neuſte

Urtheil über die Realſchulabiturienten Preußens, welche ſich

bisher dem Studium der Mathematik und der Naturwiſſen

ſchaften gewidmet haben, günſtiger ausgefallen iſt. Aber eine

direkte Uebertragung dieſes Reſultates auf das Studium der

Medicin iſt z. Z. noch hypothetiſch; und wir können ſelbſt ge

wiegten Schulmännern nicht das Recht zugeſtehen, end- und

alleingültig über die Bedürfniſſe unſeres Standes abzuurtheilen.

Iſt doch höchſt befremdlich in jenem Gutachten, daß in der

Chemie, Mathematik und Phyſik die Realſchulabiturienten den

Gymnaſialabiturienten keineswegs überlegen ſind, ſondern höch

ſtens gleichkommen; daß aber die Realſchüler ſich vielfach mit

der techniſchen Einübung begnügen, ohne in den Geiſt der

Wiſſenſchaft einzudringen, ohne Trieb zur eigenen Forſchung

an den Tag zu legen.

Wir von unſerm Standpunkt fühlen uns gedrungen, da

gegen Proteſt einzulegen, daß zu einer handwerksmäßigen Ver

flachung der mediciniſchen Wiſſenſchaft der Weg gebahnt werde.

Wollen die geſetzgebenden Factoren gegen uns beſchließen, ſo

haben wir wenigſtens unſere Pflicht gethan und ſind für keinen

ſpäteren Schaden verantwortlich zu machen.

Nach all dem Geſagten glauben wir, daß an dem Gymnaſium

diejenigen Reformen, die es zu einer geeigneten Vorbildung gerade

für das heutige Medicinſtudium machen, doch noch viel leichter

einzuführen ſind als an der Realſchule. Wir können die letztere

nicht als obligatoriſche Vorſchule für die Medicinſtudirenden

erſtreben und glauben, daß ſie auch nur als facultative Vor

ſchule nicht möglich ſein wird, ſo lange nicht eingreifende

Reformen in ihren Studienplan durchgeführt und die

völlige Gleichwerthigkeit der Realſchule mit dem

Gymnaſium hergeſtellt ſein wird.

Wir bitten die Vertheidiger der Realſchule, die Zulaſſung

der Realſchulabiturienten zum Studium der Medicin nicht ferner

zu ihrem Programm zu machen, ſondern Ä ſie ja eigentlich

wollen und erklären, nur zur Zeit als hoffnungslos noch nicht

direct erſtreben) die Zulaſſung der Realſchulabiturienten zum

gelehrten Studium überhaupt offen auf ihre Fahne zu ſchreiben.

Dann werden auch wir als Angehörige der einen von den vier

Facultäten der Universitas literaria, was ich ja nicht erſt ins

Deutſche zu übertragen brauche, unſern rein ablehnenden Stand

punkt aufgeben und mit ihnen in Berathung treten, ob über

haupt und inwieweit eine ſolche Reform durchführbar ſein würde.

Jetzt werden Sie aber billiger Weiſe fragen, wie ſteht es

mit dem Intereſſe des Staates? Entſpricht es nicht dem

Intereſſe des Staates, unbekümmert um die Abneigung der

exiſtirenden Aerzte, unbekümmert um die Zuneigung der agitiren

den Realſchulmänner, lediglich vom Standpunkt des Staats

wohles aus, durch Zulaſſung der Realſchulabiturienten die

ſinkende Zahl der Aerzte zu heben und zu vergrößern?

Zunächſt müſſen wir vor einer etwas willkürlichen Gruppi

rung der Ziffern warnen. Durch zahlreiche Broſchüren und

Zeitungen geht die Angabe, daß die Zahl der Medicinſtudiren

den 1872 auf 2162 ſich belief, im Sommer 1878 aber auf

1481 geſunken ſei. Nach dem Krieg wuchs natürlich die Zahl

der Studirenden in allen Fächern, ſchon durch diejenigen, welche

glücklich aus dem Kampfe fürs Vaterland heimgekehrt waren

und durch den neuen Aufſchwung Deutſchlands, um bald wieder

dem Normalen Platz zu machen. 1869 betrug die Zahl der

Medicinſtudirenden 1833. Sodann hat die neue Juſtizordnung

des Reiches, die Zulaſſung der jüdiſchen Studirenden zur juriſti

ſchen Laufbahn,derVerbrauchvonJuriſtenbeiStaatseiſenbahnen: c.

ein zeitweiliges Abſtrömen der Studirenden von der Medicin

veranlaßt, das heute ſchon wieder geringer geworden und das

übrigens in anderen Ländern ſich ähnlich geſtaltet.

In*Ä beſteht durchaus kein Mangel an

Aerzten – im Verhältniß zu denen, die wirklich ärztliche Hülfe

zu ſuchen beabſichtigen. Eher das Gegentheil.

Ebenſo Ä. wie der Staat in jedes Dorf ein Kreis

gericht und eine Schwadron legen kann, ebenſo wenig iſt es

zu erzielen, daß jedes Dorf mit einem Arzte beſetzt wird, der

ja auch bei der geringen Neigung des ländlichen Publicums,

dem Arzt mit Vertrauen entgegenzukommen, leiblich aus Nah

rungsmangel und geiſtig durch Unthätigkeit Hungers ſterben

müßte. Durch Erleichterung des mediciniſchen Studiums, durch

Zulaſſung der Realſchulabiturienten wird dieſes utopiſtiſche Ziel

nicht erreicht werden. Von einer Noth um Aerzte haben wir

nie etwas vernommen. Wenn Epidemien in kleinen Städten

und in Dörfern ausgebrochen waren, haben die ſtaatlich ange

ſtellten Kreisphyſici ſtets ihre Pflicht gethan; ſtets fanden ſich

von den abkömmlichen Aerzten der größeren Städte jugend

liche Hülfskräfte, die ſich dem Staate oder den Communen willig

– und billig zur Verfügung ſtellten. Der preußiſche Staat

hat, glaube ich, noch nie Veranlaſſung gehabt, über mangelnden

Muth oder Opferwilligkeit ſeitens des ärztlichen Standes, der

bei uns von einem idealen Zuge getragen wird, begründete

Klagen zu erheben.

Bei uns kommt etwa auf 3000 Menſchen ein Arzt; in

den Vereinigten Staaten von Amerika etwa auf 500, wenn

die Angaben richtig ſind. Trotzdem dürfte unſer Zuſtand vor

zuziehen ſein, weil bei uns die Zahl der tüchtigen Aerzte abſo

lut und relativ größer iſt. Darauf kommt es eben an, nicht

aber auf die Vermehrung der Aerzte um jeden Preis.

Wir ſind glücklich, daß nach dem heutigen Stand der Ge

ſetzgebung nur noch Vollärzte creirt werden, nicht mehr, wie

früher, noch ausübende Wundärzte verſchiedener Klaſſen. Wir

wollen nicht beglückt werden mit einem Zuſtrom von Collegen,

deren geiſtige Gleichberechtigung uns vorläufig problematiſch

erſcheinen wird und vor Allem auch dem hülfeſuchenden Publi

eum, und die darum das für die Ausübung unſeres ſchweren
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Berufes ſo wichtige Anſehen des Standes nur allzu leicht

Gººg könnten.

er Staat wird die Intereſſen des ärztlichen Standes und

gleichzeitig die des hülfeſuchenden Publicums nach unſerer An

ſicht beſſer wahren, wenn er den vorhandenen Aerzten durch

neue geſetzliche Regelung der gänzlich veralteten Taxbeſtim

mung leichter macht, dem koſtſpieligen Fortſchritt der Wiſſen

ſchaft bequem zu folgen, und wenigſtens ſo viel zu gewinnen,

daß, wenn ein gewiſſenhafter, beliebter, thätiger und ſparſamer

Arzt nach 10-, 20-, ja ſogar nach 40jähriger Praxis ſtirbt, man

nicht gerade ſo oft nöthig habe, für das Begräbniß und die

Hinterbliebenen durch Sammlung zu ſorgen.

Möge die Regierung nicht wider den faſt allgemeinen

Wunſch des mit ſeinen Intereſſen wohl vertrauten Standes zu

weitgehenden und noch unſicheren Experimenten ihre Hand bieten!

iermit wäre meine Aufgabe gelöſt, ſoweit die Erfüllung

derſelben in meinen Kräften lag. Ich möchte aber ſchließlich

noch eine kurze principielle Bemerkung mir geſtatten.

Wir ſinden die künſtlich von den Realſchulmännern ge

ſchürte Agitation für die Berechtigung der Realſchulabiturienten

zum Studium der Medicin inconſequent.

Drei Principien ſind möglich:

1) Das zweckmäßig reformirte Gymnaſium iſt und bleibt

die Vorſchule für das Univerſitätsſtudium. Dies iſt zur Zeit

der Wunſch unſeres Standes.

2) Neben dem humaniſtiſchen Gymnaſium erwirbt die

Realſchule I. Ordnung die volle Berechtigung einer Vorſchule

für das Univerſitätsſtudium. Dazu werden noch eingreifende

Reformen im Realſchul- wie im Univerſitätsſtudium erforder

lich ſein. Es wäre vermeſſen, die Einrichtung, wenn ſie zu

dieſer Stunde nicht gut durchführbar erſcheint, auch für alle

Zukunft als unmöglich hinzuſtellen.

3) Alle Berechtigungen der Maturitätsprüfungen werden

aufgehoben; jede Univerſität prüft die zu Immatriculirenden

ſelber, wie es früher bei uns und zum Theil noch heute im

Ausland üblich iſt. Ob von dieſem Verfahren Vortheile für

unſere Wiſſenſchaft zu erhoffen ſind, überlaſſen wir den Facul

täten zu beurtheilen. Dies iſt aber die letzte Conſequenz der

augenblicklichen Agitation. Wenn die lateiniſche Realſchule be

friedigt vom Kampfplatz abgetreten ſein wird, ſo iſt der Kampf

nicht aus; dräuend erhebt ſich ſofort die lateinloſe Realſchule,

um ſiegesbewußt uns neuen Kampf zu bieten. Das iſt keine

Phantaſie. Vortreffliche Männer, vor deren Wiſſen und Wollen

ich die größte Hochachtung habe, vertreten den Standpunkt, daß

jeder Schüler ſich ſeine Vorkenntniſſe zum Medicinſtudium da

kaufen und erwerben möge, wo es ihm paßt und wo er ſie am

beſten, bequemſten und billigſten erlangen kann. Das Correlat

dieſer Einrichtung iſt allerdings – die vollkommen freie, ihrer

jetzigen Ordnungen entkleidete Univerſität.

Ich habe lateinloſe Studenten vom Auslande öfters zu

unterweiſen gehabt und kann mich für dieſe Amerikaniſirung

Deutſchlands, um mich des von Du Bois-Reymond gewähl

ten Ausdruckes zu bedienen, nicht begeiſtern. Wollen wir denn

ganz unberückſichtigt laſſen, daß man in Amerika jetzt die Noth

wendigkeit einſieht, unſere Univerſitätsverhältniſſe dort ein

zuführen!

Erwarten Sie nicht, daß ich mit einem pathetiſchen Appell

an ihre Empfindung ſchließe. Ich glaube, daß die Gründe,

die ich Ihnen auseinandergeſetzt habe, Ihnen wohlbekannt, daß

es die Ihrigen waren und daß Sie deshalb ſtimmen werden,

wie wir geſtimmt haben. Ich würde meine Rede für gänz

lich überflüſſig erachten und ſie gewiß nicht gehalten haben,

wenn ſie blos zu Ihnen geſprochen wäre. Aber ſie iſt vor der

Oeffentlichkeit geredet. Es gilt gegenüber der gegneriſchen Agi

tation unſere durchaus freiſinnigen und mit den Erfah

rungen harmonirenden Ueberzeugungen klar zu legen, da

mit unſer Stand und unſer Vaterland vor geſetzgeberiſchen

Mißgriffen möglichſt bewahrt bleiben möge.

„Literatur und Kunſt.

Vorüber.

Weile, letzter Sonnenſtrahl,

Sink' nicht hin ſo frühe,

Leuchte, blicke noch einmal,

Leuchte und verglühe.

Ich auch weiß, wie Herrlichkeit

Flieht und Jugendſchimmer,

Alles ja begräbt die Zeit

Und erſtattet's nimmer.

Reichte aus ein Herzenswort,

Fernes zu beſchwören,

Wohl, ich rief und riefe fort,

Bis du wollteſt hören.

Holte, Liebchen, dich herauf

In die Abendlüfte,

Schlöſſe Schollenhügel auf,

Sprengte Nacht und Grüfte.

Dringt doch manchmal Sehnſucht auch

Heimwärts durch die Ferne,

Treuer Seele letzter Hauch

Eilet durch die Sterne.

Hab' ich dich beleidigt, Freund,

Wolle mir vergeben,

Hab' ich dich beſtritten, Feind,

Kehre doch ins Leben!

Ja, es gäb' ein Freudenfeſt,

Wenn ſie Alle kämen,

Doch die Sonne ſinkt und läßt

Nicht ihr Recht ſich nehmen.

Martin Greif.

Bur dritten Wiederkehr von Freiligraths Todestag.

Ein Erinnerungsblatt

VOtt

Eduard von Oſten.

Die Feier von Gedächtnißtagen gehört zu den berechtigten

Eigenthümlichkeiten der Deutſchen. Auch wir begehen eine ſolche

Gedächtnißfeier, wenn wir uns an dem bevorſtehenden 18. März

des Tages erinnern, an welchem vor drei Jahren das deutſche

Volk einen ſeiner begabteſten und charakterfeſteſten Dichter ver

lor: Ferdinand Freiligrath. Niemand hat mehr Anſpruch

auf das ehrende Andenken der Nachkommen als er.

Die Gegenwart hat ſich beeilt, dem Dichter an der Stätte,

auf welcher er die letzte Ruhe gefunden, ein Denkmal zu ſetzen.

Kaum hatte ſich der liederreiche Mund Freiligraths auf immer

geſchloſſen, um drei Tage ſpäter mit dem Lenzanfange hinabzu

ſteigen an den dunklen Ort, wohin kein irdiſches Ungemach mehr

dringt, als ſich ſeine zahlreichen Freunde und Verehrer regten,

um durch ein äußeres Zeichen den Platz zu ſchmücken, wo der

Dichter ruht. Von weit und breit aus deutſchen Gauen, aus

England, der zweiten Heimat Freiligraths, aus Amerika, wohin

ſeine geiſtige Freundin, ſeine ihm ans Herz gewachſene Bücher
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ſammlung, gewandert, floſſen ſeit zwei Jahren Beiträge zu einer

würdigen Ausſchmückung der letzten Ruheſtätte des Volksdichters,

und ſo konnte ſchon am 24. Juni vorigen Jahres, wenige Tage

nach dem Geburtstage des Verblichenen, das ſchöne Denkmal auf

ſeinem Grabe enthüllt werden, welches Profeſſor Dondorf ge

ſchaffen hatte. Dort auf dem alten Friedhofe des Neckarſtädt

chens Cannſtatt, in der Nähe eines kleinen Gotteshauſes mit

beſcheidener Thurmpyramide, der Uffkirche, einer der älteſten Kirchen

des Schwabenlandes, ſteht heute auf hohem Poſtamente vor einem

ſtilvollen Emporium die wohlgelungene Büſte des Mannes, den

man mit vollem Recht den Dichter der Ideale des deutſchen

Volks genannt hat. Sein eherner Mund ſcheint heute noch Worte

zu ſprechen, die der Freiheit des Schönen, Edlen und Guten

gelten, deren gewaltige Stimme, weit hinaustönend, in die Herzen

der Deutſchen ziehen möge!

Die beſten Denkmäler ſind aber diejenigen, welche ſich die

Dichterheroen in ihren eigenen Schriften ſetzen. Und zwar

ſind auch unter den letzteren ſolche nicht gering zu ſchätzen, welche

einen unmittelbaren Ausfluß ihrer Gedanken und Gefühle dar

ſtellen: ihre Briefe. Vor mir liegt ein Schreiben Freiligraths,

aus welchem der ganze prächtige Charakter des liebenswürdigen

Dichters und Menſchen ſpricht. Es iſt datirt „St. Goar, 28. Fe

bruar 1843“, ſtammt alſo aus einer Zeit, in welcher die großen

politiſchen Stürme ſein Leben noch nicht ergriffen hatten. Das

Papier des Briefes iſt vergilbt, allein die Schriftzüge ſind ſo

klar und deutlich, männlich ſchön möchte ich ſagen, daß es eine

Freude iſt, ſie anzublicken. Das Schreiben iſt ſehr ausführlich:

es umfaßt nicht weniger als 7 Seiten in Octav und iſt an einen

berühmten noch lebenden Künſtler gerichtet, den ich perſönlich zu

kennen das Glück habe. Ich glaube nun die Gedächtnißfeier des

18. März, von der ich im Eingange ſprach, nicht beſſer begehen

zu können, als wenn ich dem Leſerkreiſe dieſer Blätter einige

Auszüge aus dem Briefe Freiligraths mittheile, in welchem ſich

die ganze offene Natur des Dichters und ſeine ſchöne Seele klar

widerſpiegelt.

„Dein freundlicher Brief“ – ſo hebt das Schreiben an –

„hat mir und meiner Frau gar große Freude gemacht, und ich

würde denſelben gewiß ſchon eher beantwortet haben, wenn der

ſeit ſeinem Empfange verfloſſene Monat durch literariſche Händel,

eine Reiſe nach Cöln und einige dringende Arbeiten mir nicht

wirklich wie Waſſer zwiſchen den Fingern ver- und zerfloſſen wäre!

Es war uns wohlthuend, von Dir ſelbſt zu hören, daß wir in

gutem Andenken bei Euch fortleben, und in dieſer freudigen Ge

wißheit reiche ich Dir denn nach längerer Unterbrechung in un

geſchwächter Liebe und Herzlichkeit wieder die Hand. Wir denken

Eurer und der vielen, uns durch Eure Freundlichkeit erheiterten

und verſchönerten Stunden mit ſteter liebevoller Dankbarkeit,

und es bedarf wahrlich nicht erſt des Hinblicks auf Deine . . . .*)

um das Gedächtniß an die gaſtfreundlichen kunſtgeſchmückten Räume,

in denen ſie entſtanden, und in denen Ihr uns ſo oft traut und

herzlich empfingt, in uns aufzufriſchen! Möge es ſo zwiſchen

uns bleiben! – Nimm es mir nicht übel, wenn ich jezuweilen

ein fauler Scribent bin und glaube nichtsdeſtoweniger, daß ich

es gut mit Dir meine und Dir mit dauernder Anhänglichkeit

treu und mit voller Seele ergeben bin.“

Nach dieſem Eingange, der bereits ein ausführliches Schreiben

erwarten läßt, wendet ſich Freiligrath zu verſchiedenen Gegen

ſtänden. Da er in denſelben auch einige noch lebende Perſön

lichkeiten und manche nur Näherſtehende intereſſirende Verhält

niſſe berührt, ſo empfehlen ſich bei der Veröffentlichung einige

Auslaſſungen als nothwendig. Er ſagt dann weiter Folgendes:

„Die Vereinsblätterſendung habe ich gern empfangen und

freue mich ihres Beſitzes. Schirmers Radirungen ſind wirklich

– meinem Gefühle nach, vergib dem Laien, wenn er vielleicht

gegen das Deinige ſich ausſprechen ſollte! – ausgezeichnet und

prächtig. Ich habe lange keine landſchaftlichen Compoſitionen

*) Es folgt die Anführung einiger künſtleriſcher Werke – Schöpfun

gen des Adreſſaten des Briefes –, die hier nicht näher bezeichnet werden

können.

auf dem Papiere geſehen, die mich ſo angezogen und gefeſſelt

hätten. Das hat der Schirmer los. Seine Landſchaften ſind

immer wie die Natur ſelbſt: man ſinnt und lebt ſich in ſie hin

ein, wie man ſich in einen Wald, in eine Wolkenformation, in

ein Abendroth träumeriſch hineinleben kann. Ein prächtiger Kerl!“

Hier folgen nun wieder mehrere Bemerkungen und Urtheile,

die für den größeren Leſerkreis kein Intereſſe haben können.

Freiligrath ladet ſodann ſeinen Freund ein, ihn in ſeiner „Strom

und Felſenherrlichkeit“ von St. Goar zu beſuchen und fährt weiter

fort, indem er nun von ſeinem eigenen Leben und Treiben fol

gendes anſchauliche Bild entwirft.

„Was nun uns angeht, ſo leben wir ſtill und vergnügt in

unſerer Zurückgezogenheit vor uns hin. Meine gute Frau, die

im December und Januar durch Erkältungen und Nervenleiden

viel ausſtehen mußte, iſt jetzt, Gott Lob, ſeit mehreren Wochen

ziemlich wohl, und das trägt zur Lebensfreudigkeit viel bei.

Im Mai wird die jüngſte Schweſter meiner Frau*) zu uns ziehen,

ein liebes, gutes Kind, von deren Anweſenheit wir uns viele

Freude verſprechen. Arbeiten kann ich hier jetzt genug, und bin

auch nicht unfleißig. Beſonders im Ueberſetzen fördere ich rüſtig.

So geht ein Tag wie der andere, einförmig und ſtill, aber zu

gleich arbeitſam und glücklich vorüber, und das Frühjahr mit

Blättern und Blüthen wird uns ins Fenſter lachen, ehe wir's

denken. Die Angriffe, denen ich in letzter Zeit von der Bornirt

heit und Böswilligkeit unſerer Radicalen ausgeſetzt geweſen bin,

haben mich nur wenig berührt und mir in keinem Fall das

Leben verkümmert.*) Ich bin mir bewußt, in dieſer Streit

ſache das Reinſte und Beſte gewollt zu haben, und gewöhne mich

vor und nach überhaupt, weniger die Mitwelt als die Nachwelt

im Auge zu haben bei dem, was ich dichte und denke. Ein

durchſchnittlich richtiges Urtheil kann erſt dann über den Men

ſchen gefällt werden, wenn ſie ihm die letzte Scholle aufs Haupt

geworfen haben, und bis dahin muß man eben ruhig ſeinen

Gang gehen, das thun, was man für das Rechte erkannt hat,

und ſich durch die Leidenſchaftlichkeit des Tags, durch die Schreier

rechts und links nicht beirren laſſen. Es wäre ſchlimm, wenn

man Furcht hätte, die Wahrheit zu ſagen.“

Heute weiß Jedermann, wie wenig ſich Freiligrath während

ſeiner ganzen Lebenszeit geſcheut hat, das offen auszuſprechen,

was er für wahr und richtig erkannt hatte. Die Richtſchnur,

die er ſich vorgezeichnet, – er hat ſie unabänderlich feſtgehalten

während ſeines vielbewegten Lebens, das Berthold Auerbach

ſehr richtig ein „trotzig anſtürmendes Dichterleben“ genannt hat,

indem er weiter treffend hervorgehoben, daß ſeit Goethes Tod in

der Lyrik drei neue Weiſen erklungen ſeien: Heinrich Heine,

Nicolaus Lenau und Ferdinand Freiligrath, von denen

der erſtgenannte den Uebermuth, der zweite die Schwermuth

und der dritte den Heldenmuth repräſentire. „Freiligrath –

fügt er hinzu – hat ſeinen dichteriſchen Heldenmuth auch darin

bewahrt, daß er aushielt und ſich erhielt.“*)

Es iſt ſchon mehrfach darauf hingewieſen worden, daß Freilig

rath auch in ſeinen Gedichten das kühne Wagniß zu verherr

lichen liebte. Er wählte vorzugsweiſe gern energiſch bewegte

Situationen zu ſeinen Schöpfungen, er hatte ſeine Luſt an Dar

ſtellung der Löwennatur im Menſchen und zeigte ſich darin als

ein „Meiſter der Farbe“, wie dies Gottfried Kinkel treffend

näher ausgeführt hat. So hat er auch ſeiner hohen Verehrung

für Theodor Körner dadurch einen bleibenden Ausdruck gegeben,

*) Fräulein Marie Melos, noch gegenwärtig bei der Wittwe

Freiligraths in Cannſtatt lebend.

*) Obige Aeußerung bezieht ſich auf den Lärm, den der bekannte

Brief Freiligraths an Herwegh im demokratiſchen Lager erregte. Dieſer

Brief erſchien im Januar 1843 in der Cölniſchen Zeitung und hatte

Herweghs giftige Antwort: „Das Duett der Penſionirten“ und manchen

anderen Angriff zur Folge. Es war dies der Anfang jener Bewegung,

welche ein Jahr ſpäter zur Herausgabe des „Glaubensbekenntniſſes“

Freiligraths führte. Letzteres entſtand damals (1843) in St. Goar.

*) Vgl. „Rede auf Ferdinand Freiligrath, gehalten am 7. Sep

tember 1867 zu Darmſtadt von Berthold Auerbach“ (Darmſtadt, 1867).
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daß er das Gedicht von Mrs. Hemans: „The death-day of

Körner“ in das Deutſche überſetzte. Der beſonderen Güte von

Frau Ida Freiligrath verdanke ich den Beſitz des Manuſcripts

dieſer Ueberſetzung, welche nicht mit den andern Gedichten der

Mrs. Hemans in die Sammlungen Freiligrath'ſcher Gedichte auf

genommen worden iſt. Wie mir die treue Gefährtin des Ver

blichenen mittheilt, muß wohl der Grund, daß das Gedicht noch

nicht gedruckt worden iſt, darin gefunden werden, daß die Ueber

ſetzung Freiligrath ſelbſt nicht genügte, „denn er ſtellte“ – ſo

ſchreibt mir Frau Ida – „immer die höchſten Anforderungen

an ſich in dieſer Kunſt“. Das Gedicht iſt bereits zu jener Zeit

übertragen worden, in welcher auch die anderen Gedichte der

Mrs. Hemans von Freiligrath verdeutſcht wurden; dasſelbe hat

jedenfalls, wie ſeine Gattin mir darüber bemerkt, noch verbeſſert

werden ſollen, ähnlich wie ein anderes, auf demſelben Blatt ſte

hendes Gedicht („Eine romantiſche Stunde“), welches in ſehr ver

änderter Geſtalt in die Sammlung aufgenommen worden iſt.

Ich glaube nun meinen kleinen Gedächtnißaufſatz nicht beſſer

ſchließen zu können, als indem ich – nach dazu erhaltener gü

tiger Erlaubniß der Frau Ida Freiligrath – dieſes Gedicht,

welches den Todestag von Theodor Körner zu feiern beſtimmt

war, zu Ehren des heimgegangenen Dichters an ſeinem eigenen

Todestag hier folgen laſſe:

Zu Körners Todestag.*)

Ein Lied für des Tapfern Todestag –

Singt es ſtolz und laut!

Für ihn, der da ſtieg in ein Heldengrab

Mit dem Schwert, ſeiner Braut!

Seine Stimme ließ er uns: – muthig ſchallt

Manch Trompeterlied!

Seinen Geiſt, der durch die Jahrhunderte

Wie ein Wachtfeu'r glüht!

Er ließ einen Schmerz in des Vaters Bruſt,

Der ungetheilt

Sie füllt; – ein Erinnern, das mild den Gram

Der Mutter heilt!

Einen Ruhm, einen Namen, die nicht die Zeit

Zu vernichten droht!

Ein herrlicher Sieger leuchtet er

In Leben und Tod!

Ein Lied für des Tapfern Todestag –

Singt es ſtolz und laut!

Der Jüngling ſtieg in ein Heldengrab,

Mit dem Schwert, ſeiner Braut!

Er ging mit unentweihter Bruſt,

Und kühn und feſt,

Ein Aar, der zu ſterben aus Frühgewölk

Sich niederläßt!

Er ging mit der Leier, die hehr und rein

In ſeiner Hand

Nur klang für ſeinen Gott allein

Und ſein Vaterland!

Mit ſeinen Gefühlen morgenfriſch,

Ungeknickt von Trug,

Ein ſüdlicher Strom, den noch kein Froſt

In Feſſeln ſchlug!

Ein Lied für des Tapfern Todestag –

Singt es ſtolz und laut!

Für ihn, der da ſtieg in ein Heldengrab,

Mit dem Schwert, ſeiner Braut

*) Theodor Körner fiel bekanntlich am 26. Auguſt 1813 bei Gade

buſch und wurde unter der alten Eiche von Wöbbelin begraben, nachdem

er noch wenige Stunden vorher ſein berühmtes „Schwertlied“ gedichtet hatte.

fügt.

Lotheiſſens Geſchichte der franzöſiſchen Literatur.*)

Der Verfaſſer hat ſich ſchon vor einem Luſtrum in ſeiner

„Literatur und Geſellſchaft Frankreichs zur Zeit der Revolution“

als ein Meiſter in der Kunſt bewieſen, von dem Hintergrunde

der politiſchen und ſocialen Zuſtände die Literatur, als deren

natürliches Produkt, ſich abheben zu laſſen. So fügt ſich denn

das Ganze als ein Stück Culturgeſchichte in durchſichtig klarer

Darſtellung zuſammen, wobei es um ſo wohlthuender wirkt, daß

Lotheiſſen den Nationalcharakter der Franzoſen nicht nur gründ

lich kennt, ſondern auch moraliſchen Muth genug hat, um deſſen

vortreffliche Seiten, im Gegenſatze zu gar manchem allermodernſten

Chauviniſten, nach Verdienſt zu würdigen. Dieſer Methode iſt

unſer Autor auch in ſeiner jüngſten Arbeit getreu geblieben und

hat ſich dieſelbe gleich vortrefflich bewährt. Der vorliegende erſte

Band enthält auf 350 Seiten Großoctav „die Zeit des Ueber

ganges von 1600–1636“, d. h. bis auf Corneille. Die erſte

Hälfte desſelben bringt zunächſt eine Einleitung, die ſich vor

zugsweiſe mit der Rückwirkung der Religionskriege auf die Ent

wicklung des Volkscharakters und der Sprache ſo wie auf das

Verhältniß der verſchiedenen Stände zu einander beſchäftigt.

Der erſte Abſchnitt bildet ſodann im Grunde noch eine Fort

ſetzung dieſer Einleitung, indem er zu der ſocial-politiſchen

Skizze eine Darſtellung der „Literatur zur Zeit der letzten Valois“

Vollſtändig iſt das Fundament des Werkes ſogar erſt mit

dem zweiten Kapitel gelegt, das „Frankreich unter Heinrich IV.“

betitelt iſt und in zwei Abſchnitten das politiſche und ſociale,

dann das geiſtige Leben vorführt. Das dritte Kapitel iſt Malherbe

gewidmet, hier wie bei allen folgenden Schriftſtellern und Dich

tern immer reichhaltige biographiſche Daten einer ausführlichen

Analyſe der Werke vorausſchickend. Mathurin Régnier und

Theodor Agrippa d'Aubigné ſchildert der vierte; d'Urfé und den

Schäferroman der fünfte; die literariſchen Salons im Hotel

Rombouillet der ſechſte; endlich die Ausbildung der Proſa durch

Balzac und Voiture der ſiebente Abſchnitt.

War das ſiebzehnte Jahrhundert für Frankreich unbeſtritten

eine Zeit des Ruhmes und der Größe, wo es ſich mit dem

immer rapideren Verfall der ſpaniſchen Weltherrſchaft zur ent

ſcheidenden Vormacht Europas erhob: ſo bekundete dasſelbe doch

auch wieder einen deutlich wahrnehmbaren Stillſtand in der

natürlichen Entwicklung des franzöſiſchen Volks- und Staats

lebens, derart daß es nur eine große Epiſode, eine gewaltſame

Reaction gegen die Ideen und den Gang des vorhergegangenen

Jahrhunderts bildet. Im ſechzehnten Säculum hatte ſich der ge

waltige Kampf, der gewiſſermaßen das letzte Ringen zwiſchen Mittel

alter und Neuzeit darſtellte, zu zwei großen Gegenſätzen zugeſpitzt:

die Reformation ſtritt mit dem Papismus, und der feudale wie

der republikaniſche Föderalismus mit demÄ der abſoluten

Monarchie wie des Centralismus. Als um die Mitte des Jahr

hunderts Norddeutſchland für Rom verloren war und in Frank

reich ein ähnlicher Ausgang bevorzuſtehen ſchien, machte der

Vatican zunächſt letzteres zum Schlachtfelde, der Entſcheidung,

um dann von dort aus den Kampf in Deutſchland wieder auf

zunehmen: über 30 Jahre, von 1562 bis 1598, verwüſteten

Religionskriege das blühende Land. Dieſe Kriege aber waren

nicht, wie der zwei Decennien nach ihrer Beendigung in Deutſch

land ausbrechende Krieg, ein Kampf von Land gegen Land, der

aufſtrebenden fürſtlichen Autorität gegen die verfallende Kaiſer

gewalt. Er trug recht eigentlich den Charakter eines Bürger

krieges an ſich: faſt in jeder Stadt ſtanden ſich zwei haßerfüllte

Parteien gegenüber, die einander mit Mord und Verrath, mit

Gift und Dolch, mit allen erſinnlichen Schrecken und Gräuel

thaten auszurotten ſtrebten; und da die Hugenotten zu einer

republikaniſchen Organiſation förmlich gedrängt wurden, ſo mußte

der Gegenſatz zwiſchen Monarchie und Republik, neben den reli

*) Geſchichte der franzöſiſchen Literatur im XVII. Jahrhundert von

Ferdinand Lotheiſſen, erſter Band, 1. und 2. Hälfte. Wien 1878, Verlag

von C. Gerolds Sohn.
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giöſen, auch die politiſchen Leidenſchaften in ganz anderer Zügel

loſigkeit entfeſſeln, als der Kampf von Fürſten gegen Fürſten

auf dem rechten Ufer des Rheins. Gerade der, nach dem Elende

der Kriege mit England allmählich wieder materiell gekräftigte

und geiſtig gehobene Mittelſtand war es, der am Anfange dieſer

reformatoriſchen Bewegung überall die Führung übernahm. Ein

gebildetes, freiſinniges Bürgerthum, aus Katholiken wie Huge

notten beſtehend, verlangte auf den Ständeverſammlungen von

Orleans und Blois, 1561 und 1576, daß mit dem „türkiſchen

Deſpotismus“, den die Valois in Frankreich einbürgern wollten,

ein Ende gemacht, das Recht der Beſteuerung, der Geſetzgebung,

ſelbſt der Königswahl der Nation zurückgegeben werde. Die

ſteigende Noth und die wachſende Verwilderung ſetzten freilich

dieſe Fragen bald von der Tagesordnung ab, und die furchtbare

Niederlage des dritten Standes fiel doppelt ſchwer in die Wag

ſchale, da mit der Vereitlung der demokratiſchen Beſtrebungen

die Niederſchlagung der feudalen Sondergelüſte Hand in Hand

ging. Die letzten Valois, ein Spielball der Parteien, hatten

kaum noch den Schatten königlicher Macht beſeſſen – die ge

ringſte Laune der erſten Bourbons galt als Befehl: mit Einem

Schritte hatte das Königthum die unumſchränkte Vollgewalt an

ſich geriſſen. Ein volles Jahrhundert brauchte das Bürgerthum,

um ſeine Aſpirationen an dem Punkte wieder aufzunehmen, von

dem es mit dem Beginn der Religionskriege zurückgeworfen war.

Und eben weil das 17. Jahrhundert eine Epoche der Reaction

gegen eine frühere Zeit iſt, mußte es in ſeinen Tendenzen ſchei

tern, indem es, ſtatt des Abſolutismus, der Glaubenseinheit, der

Univerſalherrſchaft, die es für Frankreich anſtrebte, den Fall der

Monarchie, den Unglauben, den politiſchen Niedergang des Volkes

vorbereitete. Nur in der Literatur führte es eine Blüthezeit

klaſſiſcher Vollendung herauf, wie ja oft einer Periode großer

nationaler Erregung eine Epoche regen geiſtigen Schaffens folgt,

das für viele, den Stürmen zum Opfer gefallene Güter Erſatz

bieten ſoll. Aber auch hier griff jene Reaction hemmend ein

und bereitete der Klaſſicität ein jähes Ende – eine Reaction,

die keineswegs vom Hofe allein ausging, ſondern in der ſich die

geiſtige Richtung der ganzen Nation verkörperte, die Folge der

Niederlage des freiſinnigen Bürgerthums während der Religions

kriege.

Neben dem nationalen, echt franzöſiſchen Geiſte, der gleich

einer friſch ſprudelnden Quelle ſich munter und frei gibt wie er

iſt und, unbekümmert um fremdes Vorbild, echte Poeſie volks

thümlicher Art bietet, machte ſich nun mit der Herrſchaft der

Renaiſſance der Einfluß des klaſſiſchen Alterthums und außerdem,

als Vorbild, derjenige der ſpaniſchen und italieniſchen Literatur

geltend. Ronſard und ſeine Anhänger, die Plejade, führten

praktiſch durch, was 1550 ſein Freund Joachim du Bellay in

ſeiner berühmten Schrift „vom Adel der franzöſiſchen Sprache“

als Manifeſt aufgeſtellt: die Nation müſſe ſich die Schätze der

griechiſchen Sprache und Literatur aneignen, die eigene Sprache

durch eine reiche Beute klaſſiſcher Ausdrücke bereichern, ein neues

Muſtervolk der Gallogriechen durch Verſchmelzung der antiken

und modernen Cultur auf franzöſiſchem Boden ſchaffen. Aber

bezeichnend iſt es auch, daß wir lange vor der Begründung des

regelmäßigen Theaters ſchon das Luſtſpiel in hoher Gunſt finden:

es zeigt den unerſchöpflichen Reichthum des Volkes an er

heiternden Einfällen, prägnanten Scenen, ſcharfen Anſpielungen

und derben Witzen, ſo wie erſt 1876 Waddington als Unterrichts

miniſter die Komiſche Oper für die nationalſte Bühne Frankreichs

erklären konnte. Italieniſche Ideen und Lebensformen waren

nun ſchon ſeit Karls VIII. Römerzügen immer mächtiger über

die Alpen gedrungen, wenngleich erſt mit Katharina von Medici,

der Gattin Heinrichs II., italieniſche Sitten, Sprache, Literatur

in Frankreich ſo recht heimiſch wurden und erſt Marie von Medici,

die Gemahlin Heinrichs IV., alles Italieniſche ſo völlig zur Herr

ſchaft brachte, daß die beſte italieniſche Schauſpielertruppe ſich

für mehrere Jahre in Paris niederließ. Als Taſſo 1571, ein

Jahr vor der Bluthochzeit, Paris beſuchte, erwies er dort Ronſard

hohe Achtung. Aber auch Spanien trat immer mehr hervor,

in deſſen Diplomatie der Politiker das unübertroffene Muſter

von Feinheit und Kraft erkannte, deſſen Armeen der Soldat

wegen ihrer vollendeten Kriegskunſt und Disciplin bewunderte.

Während die Hoftracht ſpaniſch war und in die Sprache der

Waffenkundigen ſich eine Menge ſpaniſcher Ausdrücke einſchlichen,

drang Italiens Dichtung mit ihrem mildem Rhythmus unwider

ſtehlich ein. Gerade daß die italieniſche Literatur ſich damals

auf dem Irrwege ſüßlicher Geziertheit befand, machte ihr die

Bahn um ſo freier in Frankreich, da die Nation ſich aus den

Gräueln des Krieges nach Milde und Geſittung ſehnte, wie ja

auch halbgebildete Völker an der Unnatur gekünſtelter Dichtungen

ſtets die meiſte Freude finden. Kurz, das Gefühl, daß die

franzöſiſche Spcache reif ſei und eine glänzende Epoche der

Literatur ſich eröffne, regte ſich um ſo allgemeiner, als ſie nicht

blos den geeigneten Ausdruck für poetiſche Anſchauungen gefunden,

ſondern ſich auch als ein ſtarkes und brauchbares Inſtrument

für die Proſa erwieſen, ſo daß es möglich ward, ſie öffentlich an

Stelle des Lateiniſchen zu gebrauchen, ſeitdem Franz I. ſie 1539

als Gerichts- und als Vortragsſprache bei dem Collège de France,

ſeiner Schöpfung, eingeführt.

Ein echter Typus dieſes Uebergangs aus dem 16. ins 17.

Jahrhundert, gleich einem Januskopfe in die Vergangenheit wie

in die Zukunft blickend, tritt uns nun an der Scheide der alten

und neuen Zeit vor Allem Theodor Agrippa d'Aubigné

entgegen. Beinahe fremdartig hebt er ſich aus der, ihn um

gebenden Geſellſchaft ab: inmitten der kleinen Leute unter der

Regentſchaft und in der erſten Zeit Ludwigs XIII. nimmt ſich

der Greis, der ihnen grollend gegenüberſteht, faſt wie ein Rieſe

aus. In Aubigné glühte das Feuer des religiöſen Fanatismus

fort, als es überall ſonſt erloſchen war. Einer jener ſtarr

köpfigen Hugenotten und im Grunde ſeines Herzens republi

kaniſch geſinnt, hätte er gewünſcht, ſeine Glaubensgenoſſen die

ſelbe Rolle ſpielen zu ſehen, die ſpäter Cromwells Puritaner,

die „Eiſenrippen“ von England, durchführten; und ſah ſich in

Heinrich von Navarra bitter getäuſcht, von dem Tage ab, wo

dieſer, um den Thron zu beſteigen, Compromiſſe einging und

ſogar den Glauben wechſelte, anſtatt, mit den Schwerte in der

Fauſt, Frankreich den Frieden auf Grundlage einer rein huge

nottiſchen Politik zu dictiren. Kriegsmann mit Leib und Seele,

erinnert d'Aubigné in ſeinen Abenteuern an den Landsknecht

des Mittelalters: auch ſeine Gedichte und ſeine Proſawerke ſind

Schwerthiebe, die er in der Hitze des Streites gegen den Gegner

führt. Anfangs 1551 geboren, ward er alsbald fremden Pflege

eltern übergeben, da die Mutter im Wochenbette ſtarb, und der

Vater, ein Herr von Brie, einer der eifrigſten Reformirten

an der Charente, gleich darauf wieder heirathete. Mit vier

Jahren begann der Knabe unter Leitung eines Hofmeiſters zu

ſtudiren; mit ſechs Jahren verſtand er Griechiſch, Lateiniſch und

Hebräiſch; mit acht Jahren las er Plato; mit neun Jahren

ward er, der in ſeinen Memoiren bitter über die Strenge der

Lehrer klagt, vom Vater nach Paris gebracht. Der Weg führte

die Reiſenden durch Amboiſe, vor deſſen Schloſſe ſie auf hohen

Stangen die Häupter zahlreicher Freunde und Glaubensgenoſſen

aufgeſpießt erblickten: die Guiſen hatten eben, 1560, die Ver

ſchwörung von Amboiſe gegen Franz II. im Blute der Huge

notten erſtickt. Die lauten Verwünſchungen des Vaters über

die Henker, die Frankreich enthauptet hätten, erregten den Zorn

der erbitterten Menge, vor deren Mißhandlungen beide d'Aubignés

ſich flüchten mußten. Vor der Stadt aber legte dann der Alte

dem Knaben die Hand auf den Kopf und empfahl ihm als

heiligſte Pflicht, Rache für die Gemordeten zu nehmen, wenn er

nicht dem väterlichen Fluche verfallen wolle. Bei dem Aus

bruche des erſten Religionskrieges 1562 entflieht ſein Erzieher,

der gelehrte Beroalde, mit ihm aus Paris: von einem Trupp

Soldaten aufgegriffen, und Beide mit ihrer ganzen Begleitung

als Ketzer brevi manu zum Feuertode verurtheilt, wurden ſie

einige Stunden vor ihrer Hinrichtung durch den wachthabenden

Offizier, einem geheimen Anhänger der Reformation, befreit.

d'Aubigné flieht zum Vater nach Orleans, der bald darauf an

einer Wunde ſtirbt, dem Sohne noch auf dem Todtenbette Rache

für Amboiſe, Treue im Glauben, Pflege der Wiſſenſchaften ein
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ſchärfend. Sein Vormund ſchickte den Knaben nach Genf, um

ihn von dem Schauplatze der Unruhen zu entfernen: d'Aubigné

lief nach Lyon davon, wo er ſich dem Studium der Magie er

gab, obſchon er nicht immer ſatt zu eſſen hatte. Als man ihn beim

Ausbruch des dritten Krieges 1569 aufs Schärfſte bewacht, ent

flieht er Nachts im bloßen Hemde zu einer Hugenottentruppe und er

wirbt ſich mit dem Degen in der Fauſt eine Compagnie. Zu den

Opfern der Bartholomäusnacht auserſehen, wird der 21jährige

Jüngling durch ein Duell gerettet, in das er drei Tage vorher

verwickelt ward und das ihn zur eiligen Flucht aus Paris zwang.

Unter Heinrich von Navarras Fahnen focht er nicht blos und holte

ſich ſchwere Wunden: er ward auch vielfach als diplomatiſcher

Vertrauensmann des Königs verwendet, der ihn noch kurz vor

ſeiner Ermordung durch Ravaillac als Geſandten nach Deutſch

land ſchicken wollte. Wenn auch ſpäter, nach dem Religions

wechſel Heinrichs IV., die ſchneidige Sprache des alten Huge

notten gegen das abſolute Königthum ſo viel Aergerniß erregte,

daß mehrmals die Baſtille zu d'Aubignºs Aufnahme bereit ſtand,

pflegte der König ihn doch in entſcheidenden Stunden um Rath

zu fragen: „d'Aubigné, jetzt brauche ich Deine grobe Treue!“ Erſt

unter der Regentſchaft Marias ward ſeine Oppoſition ſo ſtark,

daß er, zehn Jahre nach Heinrichs Tode, 1620 nach Genf aus

wandern mußte, weil der Henker auf Parlamentsbefehl ſein Ge

ſchichtswerk verbrannt hatte. Dort ſtarb er 1630, auf dem

Sterbebette dem Freunde, der ſeinen reichen Nachlaß an Manu

ſcripten ordnen ſollte, als Weiſung zurufend: „ure, seca“ – ver

brenne, ſchneide! Von den druckfertigen Schriften aller Art nahm

aber eine Genfer Regierungscommiſſion gleich nach d'Aubignés

Tode und dann nochmals drei Monate ſpäter, der Wittwe Alles

fort, was den Herren irgendwie bedenklich erſchien. Auch jener

mit der Herausgabe betraute Freund, Paſtor Tronchin, publi

cirte nichts, ſo daß erſt ſeit drei Jahren zwei franzöſiſche Ge

lehrte mit der Veröffentlichung derjenigen Schriften begonnen

haben, die ſich im Beſitze der noch in Genf lebenden Familie

Tronchin befinden, darunter ein Epos „Die Schöpfung“ in fünf

zehn Geſängen und ein allegoriſcher Roman.

Sehen wir von dieſen und anderen lyriſchen und epiſchen

Arbeiten ab, ſo war d'Aubigné hauptſächlich auf zwei Gebieten

thätig, wo ſich im Schriftſteller zugleich der ganze Mann und

ſein thatenreiches Leben abſpiegelte: als Geſchichtsſchreiber und

Satiriker. Wenn er aber als Hiſtoriker in „sa vie à ses enfants“,

ſowie in der „histoire universelle de son temps“ (1550–1601)

trocken, hart, kunſtlos, lediglich Parteimann und Apologet der

Hugenotten iſt: ſo iſt er durchweg Satiriker von großem Ge

präge. Als ſolcher zeigt er ſich vornehmlich in den „Tragiques“,

den „Abenteuern des Barons Fäneſte“ und der „Beichte des

Herrn von Sancy“. Doch iſt die „Beichte“ ſchon mehr Pam

phlet als Satire, eine Caricatur der ganzen tonangebenden Geſell

ſchaft am Hofe Heinrichs IV., eingegeben vom bitterſten Haſſe

auf alle jene Abtrünnigen, die, dem Beiſpiele des Königs fol

gend, in den Schoß der katholiſchen Kirche zurückkehrten. Im

„Baron Fäneſte“ (von palvso8at, ſcheinen) gibt der Verfaſſer

ein ſatiriſches Bild des Hofes unter Ludwig XIII. voll grober

Schwänke und derber Charakterſchilderungen, mit vielen einge

ſlochtenen Zügen aus der Zeit, da er ein wildes Leben am Hofe

Heinrichs IV. an der Seite des Bearners führte – ein Werk, von

dem Merimée mit Recht ſagt, daß es trotz ſeiner Bitterkeit unter

allen Büchern jener Zeit die Traditionen des alten galliſchen

Humors am beſten bewahrt habe. Die Abenteuer ſind in Geſprächs

form geſchrieben, zum großen Theile im Dialekte der Gascogne,

aus der Fäneſte, ein würdiger, geldbedürftiger, renommirender,

ſchmarotzender Junker, herſtammt. Heimkehrendvon dem kurzenFeld

zuge gegen La Rochelle (1616) trifft er mit dem hugenottiſchen Edel

mann Enay (elvat, ſein) zuſammen. Die Geſpräche zwiſchen dieſen

beiden Hauptacteurs und einigen anderen Perſonen laſſen nun

eine ganze Welt vor den Augen des Leſers erſtehen. Unter

einer Fülle draſtiſchen Humors birgt die Satire tiefen Ernſt;

in den Charakterbildern vereint ſich ſcharfe Beobachtungsgabe

mit großer komiſcher Kraft. In Fäneſte wird eine jener Gift

pflanzen gegeißelt, wie eine Zeit nationaler Zerrüttung ſie noch

nachträglich treibt. Nur den Schein wahren: lieber für das

letzte Geld einen Spitzenkragen kaufen, wenn auch das Hemd

auf dem Leibe in Stücke fällt, als bürgerlich erſcheinen – ein

Hemd findet man immer, und müßte man es im Vorbeireiten

der Wäſcherin ſtehlen. An Heldenmuth wie als Schlemmer auf

fremde Koſten kann der Baron mit Falſtaff wetteifern; als

erſter Landſtreicher ſteht er im Bunde mit ſeinen Dienern, die

ihm den „Admiralsantheil“ von Allem abgeben, was ſie in

Verbindung mit Dieben und Gaunern durch falſches Spiel oder

ſonſtwie zuſammenſtehlen. Mit ihnen überfällt er in der Rolle

eines Quartiermachers für Truppen einſame Pachthöfe; oder

macht er ſich einen guten Tag auf einem Schloſſe, von wo ſie

beim Abſchiede mitnehmen, was nicht niet- und nagelfeſt iſt.

Geht es ſchief mit dem Baron, ſo tritt er ſelbſt als dienſt

williger Ritter in das Gefolge eines größeren Herrn dieſes

Schlages ein. Von den „Tragiques“ endlich gilt Juvenals

Wort: Facit indignatio versum. Von den ſieben Geſängen zu

12- bis 1700 Verſen gehören die beiden erſten, „misères“ und

„les princes“, die ſchon 1577 entſtanden, zu dem Beſten, was

je ſatiriſche Kraft, patriotiſche Verzweiflung und ein paſſionirtes

Dichtergemüth einem Menſchen eingegeben. In der Erregung

des Gemüths tritt hier eine flammende Leidenſchaft zu Tage,

die eine hinreißende Gewalt der Sprache findet: dieſe Sprache

hat Corneille ſtudirt und ihr die heroiſche Schönheit ſeines

Ausdrucks abgelernt. Die Kraft des Dichters wächſt mit der

Größe ſeiner Aufgabe und mit der finſtern Gewalt ſeines Gegen

ſtandes: dabei zieht ſich aber auch ein großer Gedanke durch

die „Tragiques“; denn bei aller Wildheit predigt der Autor

hier Duldung und vergleicht die ſich zerfleiſchenden Parteien

mit zwei Brüdern, die ihre liebliche Mutter verderben. Hier

wird d'Aubigné zum Sänger des Vaterlandes, deſſen Unglück

ihn mit zorniger Trauer erfüllt. Die „Tragiques“ ſind mehr

als Satire: nicht gewöhnliche Liebſchaften will er beſingen, von

einem anderen Feuer will er Kunde geben, von dem Brande

der Frankreich zu verzehren droht. Der erſte Geſang ſchildert

den Ruin Frankreichs, den moraliſchen Verfall des Adels, das

Elend des Volkes, die Gräuel des Bürgerkrieges: kein Geſchichts

werk vermag ein ſo ergreifendes Bild von der entſetzlichen Lage

zu geben. Der zweite Geſang enthält die furchtbarſte Anklage

gegen die Valois und drückt Karl IX. wie Heinrich III. ein

Schandmal auf für alle Ewigkeit: in Bildern von furchtbarer

Schärfe werden die tiefe Unſittlichkeit der hohen Kreiſe gezeich

net und die widernatürlichen Laſter, denen ſie fröhnen. Die

übrigen Geſänge, welche die Verderbtheit des Richterſtandes,

die Kämpfe der Hugenotten, die Kraft ihrer Feinde behandeln

und deren letzter mit dem jüngſten Gerichte abſchließt, ſind

zwar vielfach ſchwächer, doch bleibt das Ganze ein Werk von

hoher hiſtoriſcher Bedeutung.

Nächſt dem Abſchnitte über d'Aubigné möchten wir ins

beſondere denjenigen über die Mittwochabende bei der Marquiſe

Rambouillet, die unter Richelieu von 1620 bis 1645 den

Mittelpunkt alles geſellſchaftlich-literariſchen Lebens in Paris

abgaben, der Aufmerkſamkeit des Leſers empfehlen.

Die zweite Hälfte des erſten Bandes enthält drei Abſchnitte

über die Lyrik, über Richelieu und die Akademie, über die dra

matiſche Literatur. Daran reiht ſich eine kurze Schlußbetrachtung

über das Geſammtreſultat der literariſchen Bewegung während

des erſten Drittels des 17. Jahrhunderts. Damit ſind wir denn

bis unmittelbar an die Schwelle jener Epoche gelangt, in der

die beiden gewaltigen Geiſtesheroen Corneille und Descartes die

franzöſiſche Literatur ihrem Zenith entgegenführten. Die Ent

ſtehung der Akademie erzählt der Verfaſſer dem zeitgenöſſiſchen

Geſchichtſchreiber derſelben, Pelliſſon, nach, der vier Jahre vor

ihrer Gründung geboren war. Im Jahre 1629 kamen die Mit

glieder der kleinen literariſchen Welt in Paris überein, ſich an einem

beſtimmten Wochentage bei denjenigen von ihnen zu verſammeln,

deſſen Wohnung im Herzen der Stadt von Allen ziemlich gleich

weit entfernt war. Den literariſchen Beſprechungen folgte ent

weder ein gemeinſames Mahl oder ein Spaziergang. Sobald

Richelieu von dieſen Zuſammenkünften hörte, ergriff er mit Leb
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haftigkeit den Gedanken, dieſe anſpruchsloſe Geſellſchaft in eine

öffentlich anerkannte Corporation umzuwandeln. Fein gebildet,

ein Liebhaber von Kunſt und Poeſie, griff der Cardinal auch

in die Literaturentwicklung mächtig ein und ward von der all

gemeinen Strömung auch hier getragen, wenngleich er ſich ſpäter

beim Erſcheinen des „Cid“ bekanntlich mit der öffentlichen Mei

nung in Widerſpruch ſetzte. War ſchon unter Karl IX. Aehn

liches verſucht, ſo mußte nunmehr der Erfolg der della crusca

in Florenz um ſo mehr zur Nachahmung reizen. Ja, wie Frank

reich mit dem Hauſe Oeſtreich- Spanien um die Suprematie zu

ringen begann, ſo galt es auch auf dem Gebiet der Sprache

einen nationalen Wettſtreit; und die Gründung der Akademie

erſchien ein vortreffliches Mittel mehr, zum Siege zu gelangen.

Das Patent Ludwigs XIII., das der Akademie einen öffentlichen

Charakter zuerkannte und ihren Mitgliedern verſchiedene wichtige

Privilegien einräumte, datirt vom Januar 1635. Da aber das

Parlament, ſowie die Univerſität jeder Vermehrung von Richelieus

Einfluſſe abhold waren, vergingen noch zwei Jahre, ehe das erſtere

jenes Patent einregiſtrirte. Nach Lotheiſſens wohlmotivirtem und

wohltemperirtem Urtheile verdient übrigens die Akademie weder

die heftigen Anklagen, als habe ſie die franzöſiſche Sprache zur

Erſtarrung verurtheilt, den Geiſt der Dichter in Feſſeln gelegt

und in höfiſchem Sinne ſtets den Mächtigen gehuldigt; noch das

Lob, das ihr weſentlich die Feinheit und Klarheit nachrühmt, zu

der die franzöſiſche Sprache ſich emporgeſchwungen, und die Du

Bois-Reymond den Gedanken eingab, die Errichtung einer ähn

lichen deutſchen Akademie anzuregen. Die Richtung, die der

franzöſiſche Geiſt in ſeiner Entwicklung einſchlug, war lange vor

Gründung der Akademie entſchieden: nicht dieſe gab den Anſtoß,

ihre Stiftung war vielmehr ein Symptom der gewaltigen Strömung

– ſie ſelber iſt die Frucht des Strebens nach Centraliſation

und Regelmäßigkeit. Den Geſchmack zu beherrſchen, hat ſie

weder die Neigung, noch hätte ſie die Macht dazu gehabt. Wenn

ſie in dem Streite über Corneilles „Cid“ nicht gegen Richelieu

Partei zu nehmen wagte, ſo haben ſich doch alle ſpäteren litera

riſchen Kämpfe außerhalb ihrer Schranken ausgefochten: ſo die

Fehden Racines und Boileaus, über Antikes und Modernes,

über den Shakeſpeare-Cultus u. ſ. w. Hat endlich die Akademie

ſich oft recht engherzig gezeigt in der Weigerung, Rouſſeau und

Diderot, Larochefoucauld und Molière, Balzac und Beranger

aufzunehmen; hat ſie namentlich unter Ludwig XIV., dem jede

männliche Haltung verhaßt war, gefehlt, indem ſie ſich Höflings

manieren aneignete: ſo gehörte ſie doch ſeitdem ſtets zur Oppoſition.

Sie nahm Montesquieu wegen ſeiner lettres persannes auf und

empfing den greiſen Voltaire, obſchon er im Bann der Regierung

ſtand, wie einen Triumphator. Sie war auch im 19. Jahr

hundert faſt immer liberal angehaucht und empfand ſogar eine

etwas kleinliche Genugthuung darin, dem jeweiligen Gewalthaber

eine harmloſe Oppoſition zu machen.

In dem Kapitel über das Drama iſt der Abſchnitt über

die Anfänge eines volksthümlichen Dramas von Alexander Hardy

die anziehendſte Partie. Nach dem Verſchwinden der Myſterien

und nach vergeblichen Verſuchen gelehrter Dichter, das antike

Drama zu populariſiren, that die franzöſiſche Bühne den wich

tigen Schritt, wiederum das große echte Publicum durch Dar

ſtellung menſchlicher Leidenſchaften zu erſchüttern oder durch

Zeichnung komiſcher Verwicklungen und ſonderbarer Charaktere

zu erheitern, als ſich im Hotel de Bourgogne eine Schauſpieler

truppe niederließ und in Alexander Hardy 1600 einen Dichter

gewann, der es übernahm Stücke zu liefern, welche die Menge

feſſelten. In Paris von armen Eltern geboren, hatte Hardy

mit einer Schauſpielertruppe als Dramaturg das Land durch

ſtreift, bis er als vierzigjähriger Mann in die Hauptſtadt zurück

kehrte, wo er die Aufgabe übernahm, ſelbſt die nöthigen Stücke

für das erwähnte Theater zu ſchreiben oder fremde für die

Aufführung einzurichten. Er arbeitete bis zu ſeinem Tode, der

1630 erfolgte, noch drei Decennien für die Bühne, und ſoll in

dieſer Zeit 700 bis 800 Stücke producirt haben. Was ihm

immer vorkam und ſich nur halbwegs dramatiſiren ließ, benutzte

er; Griechen und Römer mußten herhalten ſo gut wie Spanier

und Italiener. Sagen und Geſchichten der alten Welt, Novellen,

Anekdoten der Hiſtoriker, Alles bot ihm Stoff für ſeine Dich

tungen, die alle Arten des ernſten Dramas umfaßten und ſich

in ganz bewußten Gegenſatz zu den gelehrten Dramen ſetzten.

Denn den damaligen Anſprüchen des Pariſer Publicums in Be

zug auf den innern Werth eines Stückes war leicht zu genügen:

dafür verlangte es fortwährend neue Waare. Dabei erhielt Hardy

von ſeiner Geſellſchaft nur 2 bis 3 Thaler für das Stück und einen

kleinen Antheil an der Einnahme. So zwang ihn die Noth fabriks

mäßig zu produciren: aber talentvoll und gewandt, lernte er bald

gewiſſe Kunſtgriffe, die ihm ſein Aufgabe erleichterten. Zwei

bis drei Tage genügten ihm, eine fünfactige Tragödie zu ſchreiben:

wenn er eine Woche darauf verwandte, war es ſchon viel; that

es Noth, ſo brachte er ein Drama auch in einer Nacht zu Stande

– und dabei waren alle ſeine Stücke in Verſen. Noch galt

der Verfaſſer in den Augen des Publicums ſo wenig, daß die

Schauſpieler es nicht für nöthig hielten, in den Ankündigungen

der Stücke die Namen der Dichter zu nennen. Ueber Hardy

gehen denn auch heute die Urtheile ſo weit auseinander, daß

Guizot in ihm den Begründer des modernen franzöſiſchen Theaters

erblickt, während Sainte-Beuve ihn als einen unbedeutenden

Schreiber, als einen Fabrikanten werthloſer Dramen abfertigt.

Gleich darauf ſchon klagten die Schauſpieler, daß Corneille das

„Geſchäft“ vertheuere, weil er nicht unter denſelben Bedingungen

arbeiten wolle. „Herr Corneille hat uns viel Schaden gebracht

– klagte eine Actrice – früher hatten wir Theaterſtücke zu

drei Thalern, die man uns in einer Nacht fertig machte; man

war daran gewöhnt, und wir verdienten viel Geld damit –

heute koſten uns Herrn Corneilles Stücke viel Geld, und wir

verdienen herzlich wenig damit.“ Alſo ſchon damals die gute

alte Zeit!

Walter Rogge.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Zwei Damen.

Schauſpiel in 3 Acten von Paolo Ferrari, deutſch von

Richard Norton.

Während uns unſer romaniſches Nachbarland fort und fort mit den

Gaben ſeiner dramatiſchen Muſe überſchüttet, ſcheint die zeitgenöſſiſche

Dichtung des romaniſchen Stammlandes für unſer Theater eben ſo wenig

vorhanden zu ſein wie die des modernen Englands. Von einem jeden

Stücke, das an einem jeden Pariſer Theater von einiger Bedeutung auf

geführt wird, erhalten wir durch geſchäftige Correſpondenten ſofort nach

der Aufführung die ausführlichſten Berichte. Ja, bei einigen Stücken

der beliebteſten Autoren in Paris wird ſogar ſchon der Telegraph zu

Hülfe genommen, damit wir nur ja keinen Augenblick verlieren, um über

die Aufnahme genaue Kunde zu erhalten; und es kommt oft getrug vor,

daß wir in Deutſchland von den theatraliſchen Vorgängen in Paris

früher unterrichtet werden als die geduldigen Pariſer ſelbſt, die ruhig

auf das Montagsfeuilleton ihres Blattes warten.

Von Italien dagegen dringt nur ab und zu ein undeutliches Ge

murmel zu uns herüber. Man ſpricht wohl von Zeit zu Zeit von einem

ſehr effectvollen Werke eines ſehr begabten Dichters, das in Mailand,

Florenz, Rom, Neapel mit ungewöhnlichem Erfolge aufgeführt worden

ſei und ſicherlich auch in Deutſchland eine ſehr günſtige Aufnahme finden

müſſe; aber bei dieſen allgemeinen Meldungen und Andeutungen hat es

gewöhnlich ſein Bewenden; die Sache ſchläft wieder ein, und im Großen

und Ganzen ſcheinen die dramatiſchen Dichtungen unſrer italieniſchen

Zeitgenoſſen noch keinen leicht paſſirbaren Paß über die Alpen gefunden

zu haben.

Die italieniſchen Dramatiker dürfen mit vollem Recht gegen ihre

genialen Schauſpieler, gegen Salvini und Roſſi, den Vorwurf erheben,
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daß dieſe für die Populariſirung der zeitgenöſſiſchen Bühnendichtung

ihres Landes wenig oder gar nichts thun. Die beiden großen Tra

göden ſpielen faſt nur in Ueberſetzungen aus dem Engliſchen, Deutſchen

und Franzöſiſchen: Shakeſpeare, Schiller, Halm, Corneille, Caſimir De

lavigne. Das italieniſche Stück, das uns Salvini hier vorgeführt hat,

„La morte civile“, das wahrſcheinlich auch nach einem franzöſiſchen

Boulevardſtücke gearbeitet worden iſt, war ein trauriges Schauerdrama

der eraſſeſten Art, – eine ausgezeichnete Rolle, eine ſchreckliche Dich

tung. Hugo Müller hat früher den Verſuch gemacht, einige italieniſche

Stücke in freier Bearbeitung dem deutſchen Publicum vorzuführen;

„Bartelmanns Leiden“ und „Das Duell“ gehören zu dieſen. Das letz

tere Schauſpiel war intereſſant, gut gebaut und verrieth eine entſchie

dene dramatiſche Begabung. Es hätte ein beſſeres Loos verdient als

den ſchnell vorübergehenden succès d'estime, der ihm beſchieden geweſen

iſt. Irre ich nicht, ſo hat auch dieſes Schauſpiel Paolo Ferrari zum

Verfaſſer. Später verſuchte es das Reſidenztheater mit einem Schau

ſpiel „Der König von Rom“ von Caſtelvecchio, an dem Hugo Müller

gleichfalls betheiligt war. Dies Stück fiel geradezu durch.

Darüber ſind nun 6–7 Jahre vergangen, und während dieſer

ganzen Zeit iſt, wenn mich mein Gedächtniß nicht täuſcht, mit Ausnahme

von ganz unerheblichen Bluetten, kein italieniſches Drama hier auf

geführt worden. Mehrfach war von einer beabſichtigten Einſtudirung

des „Nero“ von Coſſa und auch von der bevorſtehenden Aufführung

einiger Dramen von Ferrari die Rede; aber bis jetzt iſt es eben bei

dem Gerede geblieben. Am Montag, 10. März, endlich hat das Re

ſidenztheater eines der erfolgreichſten Stücke von Paolo Ferrari auf

geführt: „Zwei Damen“.

Ferrari genießt in ſeinem Vaterlande eines hohen Anſehens. Er

gilt als einer der hervorragendſten italieniſchen Dramatiker unſrer Zeit,

und gerade das Schauſpiel „Zwei Damen“ hat in Italien einen rauſchen

den Erfolg gehabt und dem Dichter Auszeichnungen aller Art zugezogen.

Ich habe irgendwo geleſen, daß der erſte Bürgermeiſter von Rom nach

der Aufführung von „Zwei Damen“ ſeinem Collegen in Mailand ein

Beglückwünſchungstelegramm zugeſchickt hat, in dem der Römer ſeine

Freude darüber ausſprach, daß Mailand einen ſo ausgezeichneten Bürger

wie den Dichter dieſes Meiſterwerks zähle. Das Stück hat außerdem

einen Preis bekommen. So durfte man denn der erſten Aufführung

mit lebhaftem Intereſſe und nicht geringen Erwartungen entgegenſehen.

Das Drama hat dieſen Erwartungen nicht vollkommen entſprochen.

Es bekundet zwar eine ganz entſchiedene Befähigung zur Bühnendichtung,

es enthält viel hübſche Züge, aber es beſitzt keine Eigenſchaft, die es

dazu qualificirte, bei uns und in Frankreich beſonderes Aufſehen zu

machen; denn es beſitzt keine Eigenſchaft, die den erſten franzöſiſchen

Dramatikern nicht in erhöhtem Maße zu eigen wäre. Das Stück iſt

ganz und gar unter dem Einfluſſe der Augier, Dumas und Sardou

geſchrieben. Es verheimlicht ſeinen italieniſchen Urſprung. Die Hand

lung bewegt ſich ganz auf dem Stoffgebiet des franzöſiſchen Geſellſchafts

dramas, und der Heldin ſind wir, von ſubtilen Schattirungen abgeſehen,

in den Stücken der Franzoſen zu Dutzenden von Malen begegnet.

Die Marcheſa Maria, Ferraris Heldin, iſt die um 20 Jahre ge

alterte Fernande Sardous, die Clorinde Augiers – ohne den Fehltritt.

Aber gerade weil dieſer Fehltritt von dem Dichter ausgeſchloſſen iſt,

verliert das dramatiſche Motiv ſeine Stärke, ja, ſeine Vitalität. Der

Dichter hält uns bis gegen die Mitte des letzten Actes hin und begnügt

ſich, Andeutungen auf eine laſterhafte Vergangenheit zu geben, die der

unglücklichen Maria das Leben verbittert, die ſie zu einer zwanzig

jährigen Zurückgezogenheit von der Welt veranlaßt, die ihr nach dieſem

Märtyrerleben von zwei Jahrzehnten noch die tiefſten Demüthigungen

zuzieht.

Was in aller Welt hat das unglückliche Geſchöpf gethan, das nun

durch die lange Sühne, durch die muſterhafte Erfüllung ſeiner Pflichten

als Weib und Gattin, durch den Verzicht auf alle Freuden, welche das

Leben in der Geſellſchaft darbietet, noch nicht genügend gereinigt daſtehen

ſollte? Weshalb beſorgt Maria, daß ihr die Schamröthe auf die Stirn

tritt, wenn das Geheimniß ihres Lebens ihren Kindern offenbar werde?

Ferrari zeigt uns nur die peinlichen Wirkungen, über die Urſachen,

die füglich in der Expoſition dem Zuſchauer verſtändlich gemacht werden

müßten, ſchweigt er bis gegen den Ausgang des Stückes.

Es iſt immer ein Wagniß, das Publicum ſelbſt in der Ungewiß

heit zu erhalten. Die Spannung wird dadurch erhöht, das iſt richtig;

aber der Augenblick, in dem die Aufklärung erfolgt, in dem ſich der

Sachverhalt der handelnden Perſonen auf der Bühne gleichzeitig mit dem

Publicum im Theater darthut, wird meiſtens verhängnißvoll. So auch

hier. Die Scene der Enthüllung, die vortrefflich gebaut, ſehr talentvoll

und dramatiſch am wirkſamſten iſt, krankt an der Nichtigkeit des Motivs.

Deshalb Räuber und Mörder! Deshalb ein zwanzigjähriges Leiden und

Ringen! Wenn uns Maria gleich in der erſten Scene geſagt hätte, was

ſie uns mit zündender Beredtſamkeit und unberechtigter Ergriffenheit im

letzten Acte anvertraut, ſo würde ſie uns allerdings von Anfang an un

begreiflich erſcheinen. Es handelt ſich nämlich um Folgendes:

Maria iſt in London im Laſter aufgewachſen, ohne daß jedoch der

Hauch dieſes Laſters ihre moraliſche oder anatomiſche Reinheit geſtreift

hätte. Aus ſpeculativen Rückſichten hat man ihr die Jungfräulichkeit

erhalten, um ſie theuer zu verkaufen. Ein junger Mann hat das zur

Jungfrau heranwachſende Kind entdeckt, hat ſich in Maria verliebt, iſt

aber leider nicht im Stande, die geforderte hohe Summe zu zahlen. Er

wendet ſich an einen reichen Freund und macht dieſen auf ſeine Ent

deckung aufmerkſam; er legt ihm nahe, daß er da mit baarem Gelde eine

Seele retten könne. Dieſer Freund iſt der Marcheſe Luigi, der in der

That das junge Mädchen kauft und, da er ſich in dasſelbe verliebt, auch

heirathet. Von dieſem Augenblicke an bis zur Stunde, da wir ihr be

gegnen, hat ſich Maria nichts zu Schulden kommen laſſen. Sie hat

ihre beiden Kinder nach den Grundſätzen der ſtrengſten Sittlichkeit er

zogen; ſie hat die Liebe, die ſie heimlich für den unglücklichen Freund,

ihren Erretter, empfunden hat, heroiſch niedergekämpft und niemals auch

nur in Gedanken ſich gegen ihren Ehegatten verſündigt. Sie iſt mit

einem Worte eine Muſtergattin, eine Muſtermutter.

Ich kenne die italieniſche Geſellſchaft nicht genau genug, um mir

ein Urtheil darüber zu erlauben; aber ich meine, daß die gute Geſell

ſchaft, in die Maria durch ihre Vermählung getreten iſt, auf der ganzen

geſitteten Welt ungefähr dieſelbe iſt, – ſpröde zunächſt, vielleicht auch

unduldſam, bisweilen ſogar hart gegen die Unebenbürtigkeit, aber im

Grunde genommen doch nicht ſo unmenſchlich grauſam, um eine Un

glückliche zur lebenslänglichen Ausſchließung zu verurtheilen, weil dieſe

eine traurige und gefahrvolle Kindheit durchlebt hat, aus deren Gefahren

ſie jedoch rechtzeitig und unverſehrt gerettet worden iſt. Maria erzählt,

daß die Geſellſchaft ſich geweigert habe, ſie aufzunehmen, als Luigi ſie

in dieſelbe habe einführen wollen. Sie habe einen einzigen Verſuch ge

macht und es bei der damals erlittenen Demüthigung bewenden laſſen.

„Die Welt hat Recht,“ ſagt ſie, „ſie wußte, woher ich komme.“ – Nein,

die Welt hat ganz entſchieden Unrecht; und wenn Maria nicht davon ge

laufen wäre, ſo würde ſie zweifelsohne bei ihren ausgezeichneten Eigen

ſchaften und bei ihrer Reinheit ſehr bald dieſe Geſellſchaft beherrſcht

haben. Sie hat den Kampf aber nicht gewagt, und dieſe Flucht aus

Stolz iſt es, die ihr Leiden verurſacht. Es verſteht ſich, daß die Ge

ſellſchaft dem Rückzuge Marias beleidigende Motive zuſchreiben darf;

daß ſie vollſtändig zu der Annahme berechtigt iſt, Maria ſei ein wirk

lich verworfenes Geſchöpf geweſen. Durch die Unbeflecktheit der Maria

bekommt das ganze Stück mit ſeinen Conflicten etwas Künſtliches, Un

wahres, Verſchrobenes.

In den Gegenſatz zu dieſer Manie hat der Dichter die Marcheſa

Gilberta geſetzt und demgemäß ſein Stück „Zwei Damen“ genannt.

Gilberta iſt die geborene Ariſtokratin, die ihren Vetter geheirathet hat,

ſich in dem Vollgefühle der Ebenbürtigkeit außerordentlich ſicher fühlt

und flott hinein in den Tag lebt. Die Dame iſt von ſo unverfälſcht

gutem Blute, daß ſie die Vornehmheit weder durch Handlungen noch

durch Manieren zu documentiren für nöthig hält. Sie benimmt ſich

mit einer ganz eigenthümlichen Freiheit. Sie hat ihre Tochter in ein

vornehmes Inſtitut gebracht, in dem dieſe alle Ungezogenheiten der

Penſion gründlich erlernt und die erſte Anregung zu kleinen Liebeleien

gewonnen hat. Die Mutter, Gilberta, iſt eine liebenswürdige, kokette

Weltdame mit etwas zweifelhaftem Benehmen, die Tochter ein unge

zogener, vornehmer, aber niedlicher Backfiſch.

Ferrari hat ſich das, worauf der Titel hinzuweiſen ſcheint und was

in der That ein mächtiger Hebel für die dramatiſche Handlung hätte

werden müſſen, nämlich den Conflict zwiſchen den beiden Frauen, voll

kommen entgehen laſſen. Gilberta iſt eine wohlwollende, noble Natur,

die mit ihrer Schwägerin Maria aufrichtige Sympathie empfindet, ihr

jede Kränkung erſpart und nie mit ihr unfreundlich zuſammenſtößt.

Der Dichter überläßt es dem Zuſchauer, im Geiſte die beiden ver
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ſchiedenen Perſönlichkeiten, die Dame von ariſtokratiſcher Herkunft und

die Dame von plebejiſcher Herkunft, die in die Ariſtokratie verſetzt

worden iſt, nebeneinander zu ſtellen und den Contraſt herauszufinden.

Das einzige treibende Motiv der Handlung iſt und bleibt die traurige

Kindheit der Maria, von der wir uns aber leider nicht einreden können,

daß deren Traurigkeit durch das große Glück der Errettung aus der

Gefahr, durch eine glänzende Ehe und durch das Mutterglück nicht voll

ſtändig ausgewiſcht ſei.

Die Handlung iſt demgemäß auch nicht überreich. Marias Kinder

ſind herangewachſen, ihr Sohn Vittorio iſt Marinelieutenant, 18 Jahre

alt, und Roſe, etwa 17 Jahre alt, hat ſoeben das Penſionat verlaſſen.

Vittorio hat einen dummen Streich begangen; er hat ſich in eine Aben

teurerin, Emma Stuart, verliebt. Er träumt von der Rehabilitirung

des Laſters, von der Reinheit der Unreinheit c., er geht damit um,

Emma zu heirathen. Roſe hat ſich in den Lieutenant Pietro verliebt,

den Neffen des Herzogs von Roveralta aus Mantua. Der junge Mann,

der das große Vermögen des ſteinreichen Herzogs erben ſoll, bittet dieſen

um die Einwilligung zu ſeiner Vermählung. Der Herzog, ein etwas

beſchränkter Ariſtokrat, ſcheut die weite Reiſe von Mantua nach Neapel

nicht, um ſich durch den Augenſchein von der Würdigkeit der Wahl ſeines

Neffen überzeugen zu können. Das junge Mädchen gefällt ihm ſehr

gut, die Mutter nicht minder; aber er ſtellt feſt, daß die letztere aus

der Hefe des Volks hervorgegangen ſei, und das genügt ihm, um ſeine

Einwilligung zu verweigern. Maria erſucht den Herzog um eine Unter

redung. Der Herzog erſcheint, wird aber, da ſich balb darauf Emma

Stuart melden läßt, von Maria gebeten, in den anſtoßenden Alkoven

zu treten und hört dort die Unterredung, die zwiſchen Maria und Emma

Stuart ſtattfindet. Emma Stuart will um jeden Preis den jungen

unerfahrenen Gimpel einfangen. Sie macht zunächſt die üblichen Phraſen

über das große Unglück, das ſie in ihrer Jugend erfahren, erzählt, wie

das Laſter ihre Unerfahrenheit überrumpelt habe, wie ſie jetzt aber durch

die Liebe die Reinheit wieder erwerbe 2c. Und als Maria ihr darauf

entgegnet, daß ſie an ſolche Bekehrungen nicht glaube, verſucht es die

Abenteurerin, eine Erpreſſung auszuüben. Sie droht, das Geheimniß

von Marias Vergangenheit zu enthüllen. Maria beſcheidet ihren Sohn

zu ſich, ſagt ihm, daß ſie ihre Zuſtimmung zu der Vermählung mit

dieſer Perſon verweigre, daß dieſe ſich aber darauf berufe, wie ſie ſelbſt,

Maria, durch das Unglück ihrer Kindheit ein Verſtändniß für den Fall

der Unſchuld haben müſſe. Sie wolle ihm die Geſchichte erzählen und

dann möge der Sohn urtheilen. Darauf erzählt nun alſo Maria, was

wir wiſſen: daß ihre Reinheit niemals befleckt worden iſt. Der Sohn

ſinkt ihr reſpectvoll zu Füßen, die Emma Stuart verläßt gedemüthigt

das Haus, der Herzog tritt gerührt wieder in das Gemach und bittet

für ſeinen Neffen um die Hand ihrer Tochter.

Das Stück iſt, wie geſagt, in vieler Beziehung ſehr verdienſtlich.

Der Dialog iſt verſtändig, geſchmackvoll, ſogar geiſtvoll bisweilen. Eine

Figur, die des Herzogs, iſt ein Cabinetsſtück liebenswürdiger Komik.

Dieſer zerſtreute Ariſtokrat, der ſich aus einer gewiſſen geiſtigen Träg

heit das Stottern angewöhnt hat, das richtige Wort nicht gleich findet,

die Sätze halb abbricht und, wenn man ihm helfen und das richtige

Wort zur Verfügung ſtellen will, ärgerlich ein Synonym wählt, iſt eine

ſehr ergötzliche Bühnenfigur. Die Führung des Ganzen bekundet eine

große Gewandheit. Aber bei allen dieſen guten Eigenſchaften kommen

wir über die Ungenügendheit des Hauptmotivs nicht hinweg. Wir können

uns eben nicht für eine Dulderin intereſſiren, die keine Urſache hat, zu

dulden, können kein Mitleid mit Thränen empfinden, die ohne Grund

fließen. Dazu kommt noch ein erſchrecklicher Ballaſt von langweiligen

Perſonen. Die beiden Herzöge hat der Dichter in ſeinem Zorn erſchaffen.

Ich habe bei der Analyſe des Stückes von dieſen beiden Herren nicht

zu reden brauchen; und es wäre ein Glück für den Zuſchauer, wenn er

ſie nicht zu ſehen bekäme.

Die Hauptrolle wurde von Frau Claar geſpielt, wie immer mit

großer ſchauſpieleriſcher Virtuoſität, aber wie ich glaube, zu ſchwer in

den Accenten. Je lauter der Schmerz ſpricht, deſto mehr tritt die Un

natürlichkeit, die mangelhafte Berechtigung desſelben in der Dichtung

hervor; namentlich in der Scene mit der dilettantenhaften Intrigantin

Emma Stuart braucht die wahrhaft vornehme Dame nur geringe An

ſtrengungen zu machen, um ihre große Ueberlegenheit zu zeigen. Herr

Keppler als Herzog war vortrefflich, aber er machte auch ein bischen zu

viel. Das Zuſammenſpiel war gut.

Die Ueberſetzung von Richard Norton iſt fleißig, geſchickt und flüſſig.

Wir werden durch keine ungeſchickten und thörichten Wendungen auf den

fremden Urſprung aufmerkſam gemacht. Dieſe Ueberſetzung iſt zugleich

die einzige vom Verfaſſer autoriſirte. Von demſelben Stück iſt gleich

zeitig in der Reclam'ſchen Univerſalbibliothek eine andre Ueberſetzung

von Wilhelm Lange erſchienen, die ſich ebenfalls ganz angenehm lieſt,

die aber, wie der Verfaſſer in einem öffentlichen Briefe erklärt hat, ſtarke

Ungenauigkeiten enthalten ſoll. Darüber hat natürlich der Verfaſſer das

beſte Urtheil. Wenn der italieniſche Dichter bei dieſem Anlaß Klage

über die literariſche Freibeuterei führt, ſo hat er gewiß Recht. Es wäre

nur darauf zu erwidern, daß italieniſche Theaterdirectoren und Ueber

ſetzer ſich den ungenügenden Schutz durch Verträge zum mindeſten in

demſelben Maße zu Nutzen ziehen wie Herr Wilhelm Lange und die

Privatdirectoren, die zu dieſer wohlfeileren Ueberſetzung greifen. Solche

Reclamationen wie Herr Ferrari hier in den Berliner Blättern ver

öffentlicht hat, ſind hoffentlich nicht ganz nutzlos. Sie werden dazu bei

tragen, die Regierungen darauf aufmerkſam zu machen, daß dem Intereſſe

der Schriftſteller hüben und trüben durch Verträge, welche das Eigen

thum des fremden Schriftſtellers wie das des heimiſchen ſchützen, am

meiſten gedient iſt. Für ihre Producte ſind die Schriftſteller aller Länder

bekanntlich immer Schutzzöllner geweſen.

Paul Lindau.

Muſikaliſche Aufführungen.

Jeramors.

Lyriſche Oper in 3 Aufzügen, nach Thomas Moores Gedicht von Julius

Rodenberg. Muſik von Anton Rubinſtein.

Endlich konnte die Oper Feramors, das Angſtkind Anton Rubin

ſteins, am 4. März das lang vorenthaltene Licht der Lampen erblicken.

Die Umſtände, unter denen es geſchah, waren erſchwerend genug, da die

Prinzeſſin Lalla Roukh in der anziehenden Geſtalt der Frau Mallinger

die erſten liebenswürdigen Einwürfe gegen den Componiſten und die

Regie erhob. Eine zweite Störung, welche die Fauteuils des Pro

ſceniums und die Plätze des erſten Ranges unbeſetzt zu laſſen drohte,

ward durch die Abſchiedscour im Königl. Schloſſe hervorgerufen. Eine

dritte, der wechſelnde Froſt und Schnee, die unſerem gegen Wind und

Wetter geſtählten Fricke die Grundveſten ſeines ſonſt ſo unantaſtbaren

Kehlkopfes erſchütterten, war die Veranlaſſung des letzten Aufſchubs der

Oper.

Lalla Roukh, die bekannte, in die glühenden Farben des Oſtens ge

tauchte Erzählung Thomas Moores, hat Julius Rodenberg mit

bühnenkundiger Hand zu einem wirkſamen, ſprachgewandten Operntext

umgewandelt. Seine Schuld iſt es nicht, wenn die muſikaliſche Aus

ſtattung Rubinſteins nicht ganz den hohen Erwartungen, die man von

der Compoſition hegte, entſprach. Die Fabel und der leitende Faden

des Textbuches iſt höchſt einfach und ſchnell erzählt. Die junge Prin

zeſſin von Hindoſtan, nach dem Gedichte Moores ſelbſtverſtändlich

ſchöner als alle Menſchenkinder der Welt, wird dem jungen Könige von

Bokhara, den ſie nicht kennt, verlobt. Die beiderſeitigen Väter haben

dieſe wichtige Staatsaction vermuthlich bei einer Schale Mokka und

einem ſchweißtreibenden Schibuk verabredet. Die Prinzeſſin wird tage

lang in einer Sänfte, unter Begleitung einer zahlreichen und glänzen

den Suite, der Reſidenz ihres zukünftigen Gemahls zugeführt. In der

Rodenberg'ſchen Bearbeitung iſt die Reiſe bereits ſo weit vorgeſchritten,

daß wir nur die Abenteuer des letzten Tages derſelben kennen lernen.

Der erfinderiſche Bräutigam hatte die Aufmerkſamkeit, ihr in der ver

führeriſchen Geſtalt des Feramors einen Sänger und Dichter entgegen

zuſenden, der ihr auf der ausgedehnten Reiſe bei der Anwandlung von

unvermeidlicher Langeweile die Zeit durch poetiſchen Zuſpruch verkürzen

ſollte. Solche Geſandtſchaft, wie wir ſie wiederholt in orientaliſchen

Erzählungen finden, hat indeſſen ihren gefährlichen Zahn. Der Sänger

wird mit jedem Tage durch das Intereſſe, mit dem ihn die Braut be

obachtet und ihm zuhört, dreiſter und deutlicher, ſowohl in Reden als

in Geberden und unvorſichtigen Annäherungen, ſo daß wir es ſehr bald

unter ſo verdächtigen Wahrnehmungen vor und in dem Zelte der ſchönen

Prinzeſſin mit zwei erklärten Liebenden zu thun haben. Fadladin, der
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argwöhniſche Großvezier von Hindoſtan, kann den Skandal, das ver

meſſene Unterfangen Feramors nicht vertragen, er ſpricht von Hochver

rath, Baſtonade, Galgen, und verlangt ſofortige Vollſtreckung ſeines

Urtheilſpruches, indem er nach Balken und Stricken ſchreit. Peinlicher

Moment, der durch die Geiſtesgegenwart Chosrus, des Geſandten des

Königs von Bokhara, denjenigen Grad von Milderung erhält, welches

vorläufig gerade ausreicht, das Schrecklichſte ungeſchehen zu machen. Die

Prinzeſſin wird in der traurigſten Verfaſſung in die prächtige Vorhalle

des kuppelreichen Schalimar geführt. Da endlich entpuppt ſich der

Sänger, der das böſe Spiel getrieben, als der glücklichſte Bräutigam

und König von Bokhara. Fadladin, von unglaublicher Angſt und namen

loſem Schrecken gedrängt, bittet um Gnade und erhält ſie.

Man könnte nicht ſagen, daß durch die eingeſtreuten Nebenperſonen,

die jedoch als ſolche zu eingreifend gezeichnet ſind, aber die Handlung

nicht beleben, ſondern nur erweitern, der Text ein complicirter ſei. Er

iſt indeſſen, trotz einiger Längen, vom Dichter dem Componiſten ſo mund

recht gemacht, daß dem Talente Rubinſteins die Wahl blieb, von der

anlockenden Vertiefung des lyriſchen Elementes einen ſchnellen Sprung

zum dramatiſchen zu thun, und nach Belieben zu verweilen, wo es ihm

paſſend ſchien.

Rubinſtein, der die Oper bereits vor mehreren Jahren componirte,

kehrte in ihr ſeine ihm anhaftende Dämonie faſt gar nicht oder doch ſehr

verſchleiert heraus; die Oper ſcheint mit einigen allerdings ſehr empfind

lich das Ohr berührenden Ausnahmen in zufriedener Stimmung ent

ſtanden und vollendet worden zu ſein, der Text den Componiſten durch

weg intereſſirt zu haben. Der Strom der Empfindung, der das ganze

Werk durchzieht, iſt zwar von einheitlichem Charakter, doch kommt ihm

der Zufluß anfänglich aus belebenderen Bezugsquellen entgegen. Im

zweiten Acte fließt er, ſich auf die Quellenaufnahme des erſten Actes

ſtützend, wie viele Flüſſe, ruhig und bedächtig, ſelten über Klippen und

Geſtein ſtürzend. Im dritten Act finden wir ihn in mehrere kleine Arme

getheilt, theilweiſe matt und ſchwerfällig ſich fortbewegend, theilweiſe

ganz verſandet: ein Fehler, der allenfalls der etwas ſchwulſtreichen

Moore'ſchen Erzählung nachgeſehen werden kann, niemals aber einem

dramatiſchen Werke, das uns, wenn es culminirt hat, den Schluß durch

allzu lange Epiſoden vorenthalten darf. Zunächſt verſchuldet dieſen Fehler

der Dichter, obwohl in geringerem Maße als der Componiſt.

Wenn die Muſik in ihrer Melodik, überhaupt in ihrer ganzen Breite

wohl die geübte Künſtlerhand verräth, aber nahezu ſpröde und wenig

biegſam ausgefallen iſt, ſo gipfelt dieſer Vorwurf in dem ganzen muſika

liſch grotesken Gebahren der wenig erſprießlichen Figur des Fadladin.

Rubinſtein hat ſich hier auf eine Fährte begeben, die ihm fremd iſt: der

Humor, dies pikant duftende Kraut, wächſt nicht auf jeder Fahrſtraße,

er jagt ihm umſonſt nach und wird es nimmer finden, weil ſeine Spür

fäden zu eindringlich andre Zwecke verfolgen. Er wollte einen neuen

Osmin ſchaffen und verfiel dabei, wie es Nachahmern nur zu häufig ergeht,

in den Fehler, ſein Vorbild zu überbieten Erzeugte Osmin die heiterſte

und ungetrübteſte Laune, ſo erpreßt der neue Fadladin nur ein gewalt

ſam erkitzeltes Grinſen. Iſt die Mozart'ſche weltbekannte Figur ein ge

wiß ſpecifiſch orientaliſcher Charakter, dem an natürlicher Komik auf der

Opernbühne vielleicht nur wenig gleichkommen mag, ſo gehört die ge

ſchraubte Muſikſpecies der modernen Copie durch ihr unſympathiſches,

faſt beleidigendes Vordrängen zu den mißlungenſten Partien, die je

einem Baßbuffo zugemuthet worden. Dieſer Vorwurf konnte leider nicht

unausgeſprochen bleiben, da die Perſon jenes brutalen Großveziers eine

allzugroße Zeitausdehnung beanſprucht. Trotzdem ihm gewiſſermaßen

die Leitung der Handlung und das Schürzen einer wichtigen dramati

ſchen Situation am Ende des zweiten Actes zufällt, indem er dem ver

kappten Könige gegenüber eine gefährliche Rolle ſpielt, trotzdem er in

der letzten Scene der Oper, ſeine Brutalität verleugnend, in überdraſtiſcher

Weiſe um Gnade bittet, ſetzt jene Scene des Umſinkens vor dem erkannten

König und Gemahl Lalla Roukhs nicht die unſchuldige Schellenkappe

eines carnevaliſtiſchen Vergnügens, ſondern eines unabwendbaren Miß

behagens auf. Ich will gern zugeben, daß dieſe muſikaliſch faſt verun

glückte Figur, die in der munter gehaltenen Partie der Hafiſa einen

ſchwachen Partner findet, demnach ganz allein als Caricatur unter einer

ernſten Umgebung ſich bewegt, eine außerordentlich ſchwierige Aufgabe

für den Componiſten iſt. Man denke ſich drei Acte hindurch unter ganz

lyriſch ſich ergehenden Perſonen einen alten, äußerlich und innerlich wider

derwärtigen, ſinnlichen, eingebildeten, faſt unausgeſetzt tobenden, dick

bäuchigen Narren, und ich denke, das Gefühl des äußerſten Mißbehagens

wird erklärt ſein.

Mit den genannten Ausſtellungen ſei aber nun auch der Tadel er

ſchöpft. Des Lobes und der wirkſamen Stellen hätte ich vollauf zu ver

kündigen, wollte ich mich in Einzelheiten verlieren. Die beiden Haupt

figuren Lalla Roukh und Feramors ſind vom Componiſten in

orientaliſche Romantik, wenn man von einer ſolchen reden darf, getaucht,

wenigſtens erzeugt die ſchillernde Farbenpracht die Vorſtellung einer an

ziehenden Melodik, wie ſie dem Oſten wohl eigen ſein mag. Ein mit

unterlaufendes fremdartiges Element, das modern franzöſiſche, will ich

nicht als Contrebande, ſondern als einen auf realem Wege ererbten

Schmuck, den die Mode bis jetzt noch nicht bei Seite geſchafft, gelten

laſſen. Als Beleg diene das Nachtduett des zweiten Actes, das zwar

nicht in dem beſeligenden Parfum einer gewiſſen Narkoſe ſich zu Tode

ſchwimmt, wohl aber ſchon ſtark ſinnberauſchende Symptome zeigt.

Wie nun, um vom Beſten der Oper zu reden, der erſte Act an

Friſche der Erfindung die beiden folgenden übertrifft, ſo birgt auch er

die auserleſenſten Partien, die Höhepunkte des ganzen Werkes. Hierzu

gehört obenan das erſte Finale von der Stelle an, wo der Muezzin ſein

„Allah il Allah“ ertönen läßt. Hier zeigt ſich Rubinſtein als berufener

Herr einer Opernpartitur. Alles athmet dramatiſches Leben: der Gegen

ſatz zwiſchen der Monotonie religiöſen Brauches zu dem eingeſtreuten

Liebesgeflüſter, ohne daß eins auf das andre ſtörend wirkt oder eins

dem andren untergeordnet wäre, bekundet die künſtleriſch ſichtende Hand

des Berufenen.

Auf das Publicum wirkte die originelle Balletmuſik des erſten Actes

zündend, und ſie verdiente den Beifall, den ſie hervorrief. Charakteri

ſtiſch mögen darin die Becken-, Triangel- und Tambourinſchläge auf den

Niederſchlag jedes Tactes ſein, ſie wirken aber doch durch ihre architek

toniſche Geradlinigkeit auf die Dauer ermüdend, wenigſtens hätte ich

einige rhythmiſche Rückungen dieſer Inſtrumente gewünſcht, und ich glaube,

ſie würden der Muſik keinen Schaden zugefügt haben.

Der „Feramors“ des Herrn Niemann war eine in jeder Beziehung

ausgezeichnete Leiſtung; nur einem ſo hochſtehenden Künſtler konnte es

gelingen, die an und für ſich indifferente Perſönlichkeit des verkleideten

Königs zum thatſächlichen Mittelpunkt des dramatiſchen und muſikaliſchen

Intereſſes umzuwandeln. Die Damen Frau Mallinger, Frau Lam

mert, die Herren Oberhauſer und Fricke, letzterer in ſeiner undank

barſten Rolle, repräſentirten mit bemerkenswerther Theilnahme die Muſik

Rubinſteins, während das Ganze durch das Scepter Carl Eckerts mit

Straffheit zuſammengehalten wurde.

H. Krigar.

Notizen.

Die Vorgänge in Frankreich nahmen ſich in der letzteren Zeit

ziemlich verworren aus. Die europäiſche Reaction horchte hoch auf und

glaubte die Zeit gekommen, wo ihr Weizen wieder aller Orten blühen

werde. Die Selbſtbeſtimmung Frankreichs, zumal im Wege einer

Republik, iſt ihr natürlich ein Dorn im Auge. Ein Scheitern des Ver

ſuchs würde von den politiſchen Dunkelmännern jauchzend begrüßt werden.

Sollte gar eine Emeute darüber ausbrechen und auf den Pariſer Boule

vards Blut fließen, ſo würde das Wohlbehagen jener Galerie ſich wo

möglich noch ſteigern. Die franzöſiſchen Radicalen ſcheinen einmal

wieder in den Parteikrieg ſchmählich verbiſſen. Sonſt müßten ſie des

Schadens inne werden, mit welchem ihr Treiben das Anſehen Frank

reichs nach außen und ſchließlich ſie ſelbſt bedroht. Allerdings ſah es

in dem unruhigen Nachbarlande zur Zeit der Commune und bei anderen

Gelegenheiten noch viel ſchlimmer aus. Trotzdem hat ſich Frankreich

wiedergefunden, hat in ſeiner Weiſe gearbeitet und geſpart. Und ſo iſt

dort auch jetzt noch nicht aller Tage Abend. Die Exkaiſerin wird mit

der Depeſche, die ihren Sohn von den Zulus zurückberufen ſoll, damit

er ſich den bezahlten und polizeilich gedrillten Wählern des allgemeinen

Stimmrechts präſentire, noch etwas warten können. Ebenſo die von den

continentalen Preßbureaus eingefangenen Leitartikelſchreiber, welchen
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irgend eine ausgegebene officiöſe Parole ſtets wie Himmelsmanna hoher

Offenbarung erſcheint. Auch ſie werden die Verherrlichung des bona

partiſtiſchen Auferſtehungsfeſtes noch auf beſſere Zeiten verſchieben müſſen.

Der legitimiſtiſche Roy mag ſich weiter beſpiegeln und von ſeinen geiſtig

bezopften Intimen als Majeſtät haranguiren laſſen. Die Orleans werden

fernerhin nachdenken, ob das Sprichwort lügt, oder ob wirklich nur, wer

etwas wagt, auf Lohn und Gewinn hoffen darf. Seltſamer Weiſe hat

ein ſehr naher Verwandter des Fürſten Gortſchakow vor nicht langer

Zeit in Dresden, wo er Rußland vertrat, in einem Geſpräch mit einem

ſüdeuropäiſchen Diplomaten, der zugleich hier und am ſächſiſchen Hofe

beglaubigt iſt, als dieſer Gambettas Chancen für die künftige Präſident

ſchaft erwähnte, kopfſchüttelnd bemerkt, der einſtige Präſident Frankreichs

werde nicht Gambetta, ſondern der Herzog von Aumale ſein! Die

Prophezeiung hatte natürlich denſelben Werth wie der frühere Toaſt des

Kaiſers Alexander auf den Erfolg des Prinzen Louis Napoleon, über

welchen ſeine Mutter in Verzückung gerieth und der auch in einem Theil

der deutſchen Preſſe eine Zeit lang nachzitterte. Es wird natürlich unter

den Diplomaten gerade ſoviel, wenn nicht noch mehr, gekannegießert,

wie unter den Journaliſten. Aber es iſt doch immerhin pikant, daß,

während die Orleans in Berlin tödtlich gehaßt ſind, unſere guten Freunde,

die Ruſſen, ihnen trotz alledem eine Zukunft nicht abſprechen wollen.

Jedenfalls ſind in Frankreich alle Prätendenten auf der Lauer, und wer

es dort mit der gegenwärtigen Staatsform ehrlich meint, mag ſich vor

ſehen, daß nicht trotz aller Schönthuerei auswärtige Intriguen im Bunde

mit heimiſchen Kronräubern der zartgebauten Republik das jungfräuliche

Diadem entreißen. Sollte einer hochverrätheriſchen Coalition der gott

verlaſſenen äußerſten Rechten mit verrückten Radicalen früh oder ſpät

der Sturz des gegenwärtigen franzöſiſchen Miniſteriums wirklich ge

lingen, ſo wäre es namentlich ſchade um den Miniſter Waddington. An

ſeiner correcten Haltung inmitten der Verwickelungen der Gegenwart ſind

alle hinterliſtigen Verſuche, Frankreich in einen ſpitzen Gegenſatz zu

England zu bringen, oder ſonſtwie in diplomatiſche Umtriebe zu ver

wickeln, vollſtändig geſcheitert. Die Gewohnheit, überall Verſchwörungen

zu wittern, hat Frankreich, wenn man gewiſſe Leute hörte, namentlich

im Orient bald dieſe bald jene bedeukliche Poſition nehmen laſſen. Aber

alle derartige Manöver haben ein klägliches Fiasco gemacht. Was im

Allgemeinen während der letzten Zeit in orientaliſchen Dingen an publi

ciſtiſchen Tollheiten geleiſtet wurde, ſpottet jeder Beſchreibung. Ganz

zuletzt hat die myſteriöſe albaniſche Liga eine große Rolle dabei geſpielt.

Die Albaneſen ſollten bald von dieſer bald von jener Regierung für ihre

Zwecke verwandt werden. In Wahrheit ſind ſie durchweg Strauchdiebe

und Banditen. Als ein von Paris nach Conſtantinopel Ende der ſech

ziger Jahre verſetzter Geſandter, der im Orient gut Beſcheid wußte, ſich

bei dem Kaiſer Napoleon verabſchiedete, fragte ihn dieſer, welche Be

wandtniß es eigentlich mit den Albaneſen habe. Der Geſandte erzählte

darauf eine Anekdote, die dem träumeriſchen Cäſar ein Lächeln entlockte.

Ein getaufter Albaneſe hatte während der Beichte allerlei Ermahnungen

des Popen zu beſtehen gehabt. Der Seelſorger drohte ihm ſchließlich,

wenn er ſich nicht beſſere, mit den Qualen der Hölle, worauf der Neophyt

ausrief: Ich ſoll in die Hölle kommen. Wird dort auch gut bezahlt?!

Und mit ſolchen Elementen ſoll ein neues Staatsweſen in der öſtlichen

Himmelsgegend gegründet werden. Bis jene Völkerſchaften auf eigenen

Füßen ſtehen, wird noch mancher Tropfen gebrannten Waſſers die

ruſſiſchen Kehlen hinabfließen.

2:

Ein ungedruckter Brief von Hector Berlioz.

Mitgetheilt von H. Ehrlich.

Die im verfloſſenen Jahre veröffentlichten Memoiren und Briefe von

Hector Berlioz haben wieder die Aufmerkſamkeit auf einen edlen Com

poniſten gelenkt, der im Leben, mit den ſeltenſten Ausnahmen, nur be

geiſterte Bewunderer oder verſpottende Gegner gekannt hat. Der hier

der Oeffentlichkeit übergebene, an mich gerichtete Brief iſt, beſonders in

der Nachſchrift, inſofern ſehr intereſſant, als das ſanguiniſche, ſchnell von

tiefer Niedergedrücktheit zum hellen Jubel übergehende Temperament, der

in Paradoxen ſich gern bewegende Geiſt und das wohlwollende und gläu

bige Gemüth des Autors ſich darin zu erkennen geben.

Zum genaueren Verſtändniſſe der Nachſchrift diene Folgendes: Im

Sommer 1853 war ich mit dem ſeligen Ernſt, dem berühmten Geiger,

in Baden-Baden zu Concerten engagirt, die wir ſehr bald aufgaben, weil

es langweilig war, einem Spiel-Badepublicum klaſſiſche Muſik vorzuſpielen.

Berlioz kam, um ſeinen „Fauſt“ zum jährlichen „Feſtival“, das den

Wettrennen vorausging, einzuſtudiren. Er kannte mich von Paris, beob

achtete aber eigenthümliche Zurückhaltung. Eines Tages, als ich auf ſeinen

Wunſch mit Ernſt ihm und der Frau v. Kalergi (ſpäter Frau v. Mouchanoff)

Duos von Bach in meiner Wohnung vorgeſpielt hatte, begann er ein

Kunſtgeſpräch. Wir kamen auf das „Wahre“ zu ſprechen; er ſpottete

über den Ausſpruch Boileaus: Rien n'est beau que le vrai, le vrai

seul est aimable, und meinte: y-a-t-il quelque chose de plus ab -

surde que ce postulat? Ich entgegnete ihm: das Wahre könne zwar

nicht immer ſchön ſein, aber das Schöne ſei immer wahr, wenn auch

nicht im alltäglichen Sinne; das Abſurde könne zwar manchmal geiſtreich

ſcheinen, bliebe aber haltlos, während das Wahre nicht amüſant zu ſein

braucht. Ich ſpielte ihm aus dem Gedächtniſſe Vieles aus ſeinen Com

poſitionen vor und deutete an, was mir wahr und ſchön und was mir

nur geiſtreich combinirt erſchien. Er war im höchſten Grade überraſcht,

daß ich ſo Vieles von ihm und ſo genau kannte, bat mich um Entſchul

digung, daß er mich gegneriſcher Geſinnungen beargwohnt hatte, und gab

mir bei jeder Gelegenheit Beweiſe des wärmſten Antheils. Nur meine

Bemerkungen über das Wahre und Abſurde ſcheint er nicht ganz ver

wunden zu haben, wie die Nachſchrift des Briefes erkennen läßt.

Mon cher Monsieur Ehrlich.

Recevez mes remercimens pour Votre aimable souvenir. J'arrive

de Dresde & Votre lettre vient me surprendre agréablement aussitôt

après mon retour. J'ai été bien contrarié lors de mes deux voyages

à Hanovre de ne pas Vous y trouver – – – –. Les artistes &

le public & le Roi & la Reine m'ont comblé de toutes les marques

d'intérêt & de sympathie possibles. Quant à Dresde & aux quatre

concerts que je viens d'y donner je ne puis Vous dire que ceci,

jen étais énivré de joie; jamais de ma vie je ne fus à pareille

féte, nije n'obtins une telle éxécution! Faust, dans les deux derniers

actes surtout a produit une impression vraiment extraordinaire, ainsi

que Roméo & Juliette, & la fuite en Egypte. Et je me moque bien

joyeusement des niaises stupidités des critiques cacochymes de Dresde

& de leurs comiques reproches d'impiété & d'immoralité – – – –

Mille amitiés sincères, je ne sais ou je Vous reverrai, mais ne me

laissez pas si longtemps privé de Vos nouvelles, & tachez de me

donner quelque occasion de Vous être agréable, je Vous en serai

bien reconnaissant.

Votre tout dévoué

H. Berlioz

19 rue de Boursault.

Paris 10 mai 1854.

„Evidement l'absurde est le vrai, car si l'absurde n'était pas

le vrai, Dieu serait cruel d’avoir mis dans le coeur de l'homme un

si grand amour de l'absurde.“

Le Docteur Berlioz, mélanges théologiques Page 27 volume 102.

:: ::

Den Wald vor lauter Bäumen nicht ſehen.

Oscar Arlaud, der wackere und kenntnißreiche Herausgeber dä

niſcher geflügelter Worte (Bevingede Ord, Kopenhagen 1878) ſagt S.

158 und 159 ſeines Buchs: "Es iſt möglich, daß Büchmann Recht hat,

wenn er ſagt, daß Wieland mit folgendem Vers in „Muſarion“:

Die Herren dieſer Art blend't oft zu vieles Licht;

Sie ſeh'n den Wald vor lauter Bäumen nicht;

der Schöpfer der Redenart „den Wald vor lauter Bäumen nicht ſehen.“

geworden iſt; aber der Gedanke iſt weit älter als Wieland, da ſchon

Agricola „die Stadt vor lauter Häuſern nicht ſehen“ hat.”

Im Agricola findet ſich jedoch meines Wiſſens dieſe Redenart nicht.

Auf meine Anfrage bei Herrn Oscar Arlaud erwiderte dieſer, daß er

Agricola als Quelle des Sprichworts in Eiſeleins Sprichwörtern gefunden

habe. Eiſelein iſt aber als ganz unzuverläſſig anzuſehen. In den 1639

zu Lübeck erſchienenen „Eutrapeliae“, 3. Hundert, Nr. 7–29 werden

nun närriſche Reden und Wendungen eines M. Ganlard mitgetheilt,

welcher „ein vornehmer und in ſeinem Sinne ein gar verſtändiger Edel
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mann in der Grafſchaft Burgund ware“, und unter Nr. 24 wird erzählt:

„Nachdem er zu Paris angelangt und durch die Gaſſen hindurch ſpazirte,

vermeldet er: Ein jeder ſagte mir, was für eine ſchöne große Stadt ich

ſehen würde. Aber nun bin ich wol genug geäfft worden, indem man

ſelbige, wegen der Menge der Häuſer, ſo das Geſicht verhindern, faſt

gar nicht kann ſehen.“ Zincgref-Weidner wiederholt dieſes Geſchichtchen

in „Apophthegmata“, 1653, S. 55.

In „Les bigarrures et touches du seigneur des Accords. Avec

les Apophthegmes du Sieur Gaulard. Et les Ecraignes dijonnoises.

Dernière édition, revue et de beaucoup augmentée. Paris, Jean

Richer, 1603“ findet ſich unter dem beſondern Titel: „Les contes facé

tieux du sieur Gaulard, Gentilhomme de la Franche Comté Bour

guignotte (sic!)“ Folgendes: „Quand il fut à Paris, passant par les

rues, il disait: Chacum me disait que je verrais une si grande et

belle ville, mais on se moquait bien de moi; car on ne la peut voir,

à cause de la multitude des maisons qui empéchent la vue.“ Dieſe

franzöſiſche Quelle haben die Eutrapeliae und Zincgref - Weidner ohne

Zweifel benutzt. Wieland ſcheint alſo nur die alte urſprüngliche Reden

art umgeſtaltet zu haben. Georg Büchmann.

G)ffene Briefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

In Nr. 8 der „Gegenwart“ fragt J. A. Scartazzini mit Be

zug auf Dantes Gemma: „Wer hat ſie beſungen? Dante? Ach nein!

Die Zeitgenoſſen? Nein! Die Nachwelt? Auch nicht! Wer hat ſie denn

beſungen? Niemand!“ Das hat aber doch Jemand gethan, und zwar die

geſchätzte Dichterin und Dante-Ueberſetzerin Joſepha von Hoffinger;

ihr aus ſieben Strophen beſtehendes Gedicht „Dantes Gattin“ findet

ſich auf S. 189 und 190 ihrer „Kronen aus Italiens Dichterwalde“

(Halle 1868).

Hochachtungsvoll

Halle a/S., 25. Febr. 1879. G. Emil Barthel.

:: ::

Sehr geehrte Redaction!

In einem in Nr. 10 der „Gegenwart“ enthaltenen Artikel: „Die

Mediciner und die Schule“, fühlt ein „Philologus“ ſich berufen, eine Reihe

von Anſchuldigungen gegen den ärztlichen Stand zu richten, deren Mehr

zahl wir unberückſichtigt laſſen können. Nur ein Vorwurf verdient eine

Entgegnung; es iſt die Behauptung, wonach die Aerzte theils aus

Oppoſition gegen die Schule, theils aus Connivenz grundloſe Zeugniſſe

abgeben. Sind dem Verf einzelne Beiſpiele bekannt, wo Aerzte „jedem

Beliebigen Zeugniſſe ausſtellen, die ihn vom Turnen dispenſiren“, wo

„freche Buben, die geſtraft werden ſollten, mit einem ärztlichen Zeugniß

drohten und es auch am folgenden Tag beibrachten“, ſo mag er dieſe

nennen und beweiſen und er wird ſich unſern Dank verdienen. Wenn

er aber daraus die verallgemeinernde Conſequenz zieht, daß „der Arzt

in der Mehrzahl der Fälle Partei gegen den Lehrer, gegen die Schule

ergreift“, daß „der Hausarzt bei faulen, arbeitsſcheuen Kindern mit

Vergnügen Ueberbürdung von Seiten der Schule conſtatirt“, ſo iſt

das eine Beleidigung unſeres Standes, für welche wir nur ein mitleidiges

Achſelzucken haben.

Auf die Logik des Verfaſſers, welcher ſelbſt die Ueberlaſtung des

Gymnaſiums in den letzten Jahrzehnten zugeſteht, dieſelbe Behauptung

aber, ſobald ſie von ärztlicher Seite ausgeht, als unberechtigt zurückweiſt,

wollen wir nicht näher eingehen. Männern ſeiner Art – es ſind deren

hoffentlich nicht Viele – würden die deutſchen Aerzte wohl nicht jenes

impoſante Vertrauensvotum gegeben haben, wie ſolches in den Gutachten

der deutſchen Aerztevereine bei der Frage der Zulaſſung der Realſchul

Abiturienten zum mediciniſchen Studium dem Gymnaſium ertheilt worden

iſt. Wir haben es ausgeſprochen, daß wir neben dem Feſthalten an der

klaſſiſchen Bildung eine beſſere Cultivirung des intuitiven und induc

tiven Unterrichts auf dem Gymnaſium für möglich halten, ohne eine

Ueberbürdung der Schüler herbeizuführen, – und wir wollen

an dieſer Anſchauung feſthalten, ohne uns durch das Beiſpiel eines

Einzelnen zu allgemeinen Schlüſſen verleiten zu laſſen.

Auch dürſen wir wohl begründete Zweifel hegen, ob die Fachgenoſſen

des „Philologus“ von der durch ihn gelieferten Probe einer inductiven

Methode, welche aus vereinzelten, ungenau beobachteten Thatſachen all

gemeine gültige Folgerungen ziehen will, ſonderlich erbaut ſein werden.

Hochachtungsvoll

E. 9. März 1879. (5,

2: 2.

Frankfurt a. M., 1. Febr. 1879.

An die Redaction der „Gegenwart“.

Ich habe mit vielem Intereſſe den verdienſtvollen Artikel „Zur Be

urtheilung der neueren niederländiſchen Literatur“ von W. L. van Helten

in der letzten Nummer Ihres Blattes geleſen. Ich finde darin ganz be

ſonders das Urtheil über „Hänschen Siebenſtern und Lideweide“ zu

treffend, auch mit dem, was der Verfaſſer über die vortrefflichen Novellen

Cremers ſagt, hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ſcheint ihm

aber entgangen zu ſein, daß die Reclam'ſche Bibliothek eine Anzahl von

Ueberſetzungen der Novellen aus der „Betüwe“ enthält, worunter nament

lich die feinen Schilderungen „auf der Eiſenbahn“, „die Pfauenfeder“,

„der Holzwurm“, die prächtige Humoreske „Gerrit und ſein Sohn Gisbert

auf der Kirmes zu Amſterdam“ ſich hier ſchon ziemlich viel Freunde er

worben haben. Vielleicht intereſſirt es Herrn van Helten, wenn er auf

dieſem Wege erfährt, daß ſo ſeinem Wunſche ſchon entſprochen iſt.

Ich empfehle mich Ihnen achtungsvoll.

Ernſt Langenbach.

Bibliographie,

Haſe, Dr. Carl, des Culturkampfes Ende. Eine Denkſchrift. 3. verm.

Aufl. 8. (VII, 80 S.) Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1. 50.

Schleiden, Dr. R., die Disciplinar- und Strafgewalt parlamentariſcher

Verſammlungen über ihre Mitglieder. (79 S.) Berlin, Springer.

1. 40.

Dahn, Felix, Sühne. Schauſpiel in 5 Aufzügen. 8. (VI, 142 S.)

Leipzig, Breitkopf und Härtel. 3

Aus St. Jacobi. Eine Recapitulation von A(lbrecht) Weber). 8.

Berlin, Schleſier. – 50.

Britannia-Bibliothek. 6–8. Bd. 8. Straßburg, Schultz & Co. 10. –

Inhalt: Die Abtei von Pomeroy. on der Verf. v. „Eaſt

Lynne“. Ins Deutſche übertr. von Marie Orm. 3 Bde.

(232, 224 und 236 S.)

Büchmann, der rothe. Claſſiſche Citate mit ſocial-demokrat., chriſtlich

ſocialen und Centrummiſt., nebſt verſchiedenen und vielen anderen

Extempores. Von Parvulus Maſtix. 8. (IV, 92 und IX S.)

Leipzig, Bachmann. 1. 60.

Vilmar, Dr. Otto, zum Verſtändniſſe Goethes. Vorträge vor einem

Kreis chriſtlicher Freunde gehalten. 4. Aufl. gr. 8. (VIII, 303 S.)

Marburg, Elwert's Verlag. 2. 40.

Encyklopädie der Naturwiſſenſchaften, herausgegeben von Prof. DD. G.

Jäger, A. Kenngott, Ladenburg, v. Oppolzer, Schenk,

Geh.-R. Prof. Dr. Schlömilch, Proff. DD. G. C. v. Wittſtein,

v. Zech. 1. Abth. Handbuch der Botanik. 1. Lfg. Lex.-8. (1. Bd.

VI u. S. 1–146 mit eingedruckten Holzſchnitten.) Breslau, Trewendt.

3

ÄS)

Jahrbuch, geographiſches. 7. Bd. 1878. Unter Mitwirkung von A.

Auwers, G. v. Boguslawski, G. Bruhns 2c., herausgegeben von

E. Behm. br. 8. (VI, 665 S.) Gotha 1878, J. Perthes 10. –

Oscar II., König von Schweden und Norwegen. Gedichte und Tagebuch

blätter. Im Versmaße der Orig mit Allerhöchſter Autoriſ. überſetzt

und mit Erläuterungen verſehen von Emil J. Jonas. gr. 8.

(V, 207 S.) Oberhauſen, Spaarmann. 6. –

Peth, Jac., Geſchichte des Theaters und der Muſik zu Mainz. Ein

Beitrag zur deutſchen Theatergeſchichte. gr. 8. (XIV, 352 S.)

Mainz, Prickarts. 4. 50.
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aſſiker-Ausgab

geeignet als

Confirmations-Geſchenke.

Chamiſſo'-werke. 2 Bde. geb. 7.5o. A.

Chamiſſo's Gedichte. gb. m. Goldſchn...4.50.

Goethe's werke. In 10 Bde., geb. . 50.–-

Goethe's Aus meinem Leben. 2 Bde. geb.

mit Goldſchnitt „9.–

Hauffswerke. 4 Bde. geb. „15.–

Hauffs Lichtenſtein, Renaiſſ-Einb. „5.–

Ltörner's werke. 2 Bde. geb. 6.–

TLeſſing’swerke. 8 Bde., geb. „ 50.–

Teſſing's meiſterdramen. geb. m. G. 4.50.

Schiller's werke. 6 Bde. geb. - 22.50. d

Schiller's Gedichte. Renaiſſ.-Einb. . 5.–

Schiller'swallenſtein. Renaiſſ-Einb..5.–

Shakeſpeare’swerke. 8 Bde., geb. 5o.–Sº.

Bodenſtedt- Album deutſcher Kunſt und

Dichtung. eleg. geb. / 15.50.

Stelter's Compaß auf dem neere des Lebens.

eleg. geb. / 6.–- ---

– -

G. Grote'ſcher Verlag in Berlin.

T

E.S

# L

uener verlag von Theobold Grieben in Berlin.

Nehr Licht!
DieÄ Kant's und Schopenhauer's in

allgemein verſtändlicher Darſtellung von E. Laſt.

Elegante Ausſtattung 5 %, fein geb. 6 % 50 S.

Soll die Philoſophie, die Retterin in ſchweren

Lebensnöthen, die Leuchte auf dem Lebenswege,

mit ihren werthvollen Beſitzthümern dem deutſchen

Volke ewig fremd bleiben? – Hier ein wirklich

populäres, für alle Gebildeten beſtimmtes Werk,

das den Geiſt der beiden großen Philoſophen

überliefert und deren Hauptgedanken klar und

anſchaulich darſtellt ohne die ſchwierige Form,

in welcher dieſelben urſprünglich gegeben wurden.

Neue Novellen von

Sturmnach « E. Eckſtein. 2 Bde.

Pr. 9./ eleg. geb. 10 ./.

- Im Verlage von Carl Meyer (Guſtav Prior

in Hannover iſt erſchienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Zur Einführung Shakeſpeares
in die Familie.

Eine populäre Erläuterung der vorzüglichſten

Dramen deſſelben

VOn

M. Petri.

Zweite vermehrte Auflage.

Mit Shakeſpeare's Portrait in Stahlſtich.

Eleg. geheftet 4 % 80 S. Eleg. gebunden 6 %

Schon der Umſtand, daß ein ſolches Werk

die zweite Auflage erlebt, mag für deſſen Vor

züglichkeit Zeugniß ablegen. Sind uns auch

die Dramen ziemlich geläufig, ſo werden wir

ſie doch mit neuem Genuſſe leſen und wieder

leſen, wenn uns durch die Erörterungen Petri's

ein tieferes Verſtändniß eröffnet iſt.

gedaction, Fertin Nºw, Kronprinzenufer 4.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikhandlung in Breslau, er

scheint in Kurzem:

- ( D O rfg es c h i c h t e n. Oes

14 Klavierstücke

von Theodor Kirchner.

1. Grossvater erzählt von der guten alten Zeit. 2. Unter der Eiche.

3. Der verdriessliche Fagottist. 4. Schlechtes Wetter. 5. Regenbogen.

6. Menuett. 7. Im Mondenschein.

Heft II. 8. Jagdlied. 9. Zwiegesang. 10. Ländler. 11. Gondellied.

tanz. 13. Bruder Eduard muss läuten gehen.

Soeben erschien: --

Theodor Kirchner, Opus 37. Vier Elegien für Pianoforte. No. 1. 2. 3. 4. à 0,75.

Cplt. in 1 Bde. 3,00.

The0d0r Kirchner, Opus 38. zwölf Etuden für Pianoforte. Heft I, II, III. IV. à 2,50.

olk,

Opus 39. Heft I.

**
12. Bauern

14. Zum Abschied.

eine Illusiº t ausVon

Otto v.Corvin. ? Otto Spamer in Leipzig.

Pracht-Ausgabe in acht Bänden zu je 16–18 Lieferungen à 50 S.,

oder in 22–24 Abtheilungen à 3 %

Illuſtrirt dnrch 2000 Abbildungen, 40–50 Contaſeln (APorträtsgruppen,

Kulturgeſchichtliche Cableaus), Karten 1c.

Durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen.

= Ausführliche illuſtrirte Proſpekte gratis und franco. =

Geschenk für Confirmandinnen! Prachtwerk!

In dem untenstehenden Verlage erschien und ist in allen grösseren Buch

handlungen vorräthig:

Die Schönste R0se der Welt.

Ein Märchen von Andersen.

Illustrirt von

Julie v on Ka h le.

Farbendruck von W. Loeillot.

Prachtband hoch 4°. Preis 36 %

Urtheile der Presse:

„Die Innigkeit der Empfindung, die „Das liebliche Märchen blüht hier im

Delicatesse der Ausführung u. die sinni- Glanz der zartesten Farben zu neuem

gen Beziehungen zu dem Entwicklungs- Leben auf.“ (Deutsche Rundschau.)

gang der Frau eignen dies Buch im „Ein wahres Schmuckkästlein, so recht

Besonderen zu einem gewiss überall bestimmt, den Geschenktisch einer lie

dankbar begrüssten Confirmations-Ge-benswürdigen Frau, einer geliebtenToch
schenk etc.“ (Tribüne). ter zu schmücken.“ (National-Ztg.)

„Ein Prachtwerk, welches seine Stelle „Zehn mit gleicher Liebe, mit gleicher

auf dem Geschenktisch religiös erzogener Farbenpracht verherrlichte Blätter.“

Töchter u. Frauen vorzüglich schmücken (Post).

wird.“ (Vossische Ztg. L. Pietsch) „Ein feiner wählerischer Geist spricht

„Das Buch gibt Zeugniss von einem sich in den Details des praktisch durch

sehr distinguirten Geschmack u. empfiehlt geführten Stilllebens aus.“

sich besonders zu ein. künstlerisch werth- (Schlesische Zeitung.)

vollen Geschenk f. Frauen u. Mädchen.“ „Die Vereinigung von wahrhaft genial

(Norddeutsche Allgemeine Zeitung.) entworfenenÄ von Figuren,Ä

„Eine hervorrag. Publikation, welche und Arabesken macht es zu einem Pracht

den ersten Schöpfungen dieses Genre werk von seltenem Reize.“

wenigstens ebenbürtig zur Seite tritt.“ (Königsberger Hartung'sche Zeitung.)

(Hannöv. Tageblatt.) „Ein Prachtwerk im vornehmsten

„Ein reizendes, hohen künstlerischen Style.“ (Frankfurter Zeitung.)

Werth besitzendes Werk.“ - „Vollendet wie die Compositionen ist

(Düsseldorfer Zeitung.) die Wiedergabe der schönen Aquarelle

„Wunderprächtige,stimm volle Far- im Farbendruck.“

benbilder.“ (Deutsche Ztg. in Wien.) (Bremer Nachrichten.)

Die Verlagshandlung von R. Wagner.

Berlin, Halleschestr. 18.

Für die Redaction verantwortlich : Georg Stiche in Dertin. -

Druck von A. G. Teuöner in Leipzig.

Expedition, zertin Nºw, Luiſenſtraße 32.
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-

- - Englands ſüdafrikaniſche Verlegenheit, - Von Friedr ich von Hellwald.– China und ſeine politiſche Stellung zur Außenwelt. Von

Inhal B. M. (Schluß.) – Literatur und Kunſt: Nicht, die Roſe, nein, die Rebe. Von Friedrich Hornfeck. – Goethe und Charlotte

- Keſtner. Von Hermann Kindt. – Fürſt Wjäſemski. I. – Notizen. – Bibliographie. – Inſerate.

verfügen über zahlreiche völlig unparteiiſche Quellen, nämlich

- - - - - - über die Beobachtungen einſichtsvoller und an dem ganzen
Englands ſüdafrikaniſche Verlegenheit. Streite ganz unbetheiligter Deutſcher. Die trefflichen Arbeiten

Von Friedrich von Hellwald. - des Dr. Guſtav Fritſch, eines Gelehrten, den man dermalen

wohl in jeglicher Hinſicht für einen der beſten Kenner Süd

„Erſt kommt Miſſionär, dann kommt Conſul, dann kommt afrikas halten muß, gewähren in den Grundfragen, um die es

Armee,“ – ſo äußerte ſich einſt, wie Lord Dufferin unlängſt ſich hier handelt, unvergleichlich mehr Licht, als eine ganze

in der Londoner geographiſchen Geſellſchaft erzählte, der nun- lange Serie von Parliamentary Papers, woraus die brittiſchen

mehr berühmt gewordene Kaffernkönig Ketſchwayo einem eng- Pamphletiſten ihre Weisheit ſchöpfen. Während Letztere aus

liſchen Miſſionär gegenüber, welcher ihm die Segnungen britti- wählen, was ihnen für ihre Zwecke eben paßt und die heran

tiſcher Civiliſation und Freundſchaft anpries. Es iſt ſehr gezogenen Argumente wiederum blos die ſubjectiven Anſichten

verzeihlich, daß die Engländer auf den Barbaren, welcher ihnen von Männern ſind, welche als Militärs oder Politiker an der

am Tugelafluſſe eine ſo empfindliche Niederlage beibrachte, Verwaltung der Colonien betheiligt waren, alſo bei ihrer An

nicht gut zu reden ſind, ferner ſtehende und unbetheiligte Be- kunft ſchon einer beſtimmten Parteiſtellung angehörten, der ſie

obachter werden aber nicht umhin können, dem Zulufürſten eine auch meiſt ihre Anſtellung verdankten, keinesfalls als einfache

gute Doſis Scharfblick zuzuſprechen, denn in wenigen Worten objective Beobachter oder gar der wiſſenſchaftlichenÄ
charakteriſirte er aufs Treffendſte den regelmäßigen Verlauf willen ins Land kamen, tragen die Berichte der Deutſchen,

der Dinge überall dort, wo unter unciviliſirten Än ſagen welche – von den unteren Klaſſen natürlich abgeſehen – faſt

wir meinethalben Wilden, Britten Fuß faſſen. Auch in Süd- immer ein wiſſenſchaftliches Intereſſe leitete, den Stempel un

afrika kamen im Allgemeinen die Dinge ſo, doch traten noch verkennbar ungeſchminkter Wahrheitsliebe und objectiver Be

einige verwickelnde Umſtände hinzu, welche die vollſte Würdi- urtheilung. Unter den neueren Erſcheinungen dieſer Art möchte

g erheiſchen, will man von der Tragweite der gegenwärtigen ich ganz beſonders auf das vorzügliche, ungemein lehrreiche

erlegenheit, worin England ſich in Südafrika befindet, eine Buch Ernſt von Webers „Vier Jahre in Afrika“ (Leipzig 1878.

richtige Vorſtellung erhalten. Von vornherein darf man indeß, 8. 2 Bde.) aufmerkſam machen, welches in die ſüdafrikaniſchen

ohne ernſtlichen Widerſpruch beſorgen zu müſſen, kühnlich be- Verhältniſſe den tiefſten Einblick geſtattet und von einem Manne

haupten, daß dieſe Verlegenheit eine naturgemäße Folge der herrührt, deſſen Begeiſterung für humanitäre Ziele auch von

Politik iſt, welche das Kabinet von St. James im ſüdlichen keinem Britten, geſchweige denn von einer brittiſchen Regierung

Afrika befolgte. Daß dieſelbe keineswegs die Billigung aller | übertroffen werden kann. Es iſt nicht unſere Schuld, wenn

Denkenden in England ſelbſt findet, dies zeigt aufs Schlagendſte die Urtheile aller dieſer unverdächtigen Zeugen keineswegs auf

ein eingehender Aufſatz im Januarhefte 1877 der Quarterly eine Beſtätigung, vielmehr auf das gerade Gegentheil einer

Review, worin eine in ſüdafrikaniſchen Dingen wohlbewanderte „ehrenhaften, weiſen und erfolgreichen“ Politik der Engländer

Feder die Geſchichte der engliſchen Verwaltung und Politik in hinauslaufen und uns in dem Verfaſſer des obengedachten Auf

den Caplanden einer ſcharfen Prüfung unterzog und zu Schlüſſen ſatzes in der Quarterly Review einen Mann bewundern laſſen,

gelangte, welche für dieſelbe durchaus nicht ſchmeichelhaft, ja welcher – eine rara avis – ſeinen von ihrer Ueberlegenheit

nicht einmal ſehr ehrenvoll lauten. llerdings fand der ſehr eingenommenen Landsleuten mit rückhaltloſer Offenheit die

Kritiker ſofort wieder ſeinen Kritiker, welcher in dem nächſten freilich ſehr bitter ſchmeckende Wahrheit zu ſagen den ſeltenen

Aprilhefte der Edinburgh Review den Beweis zu erbringen ſich Muth fand. Auf die vielerlei Einzelnheiten und ſtrittigen Fragen

bemühte, daß Albions Verhalten in Südafrika im Großen und einzugehen, iſt hier nicht der Ort; reichlich bieten ſie Stoff zu

Ganzen ehrenhaft, weiſe und erfolgreich geweſen ſei. Freilich einem ganzen Buche, welches ſicherlich zu den intereſſanteſten

waren dieſe Aufſätze vor der Annexion der ſüdafrikaniſchen ehören würde; ich will mich hier, wie es der Rahmen einer

Republik (Transvaal) und des daraus entſtandenen jetzigen Ä nicht anders geſtattet, auf das bloße Hervorheben

Kaffernkrieges geſchrieben, und es wäre nicht unintereſſant zu der allerwichtigſten Geſichtspunkte beſchränken. -

vernehmen, wie dieſe jüngſten Ereigniſſe in den Rahmen einer Die Capcolonie oder das Capland, in welchem die Britten

„ehrenhaften, weiſen und erfolgreichen“ Politik eingefügt wer- zuerſt Fuß faßten in Südafrika, iſt keine Colonie der Engländer,

den können. Indeß ſind wir glücklicherweiſe in der Lage, die ſondern ein erobertes Gebiet, in welchem ſchon Weiße einer

Bildung unſeres Urtheiles nicht auf die ſich gegenüberſtehenden anderen europäiſchen Nation anſäſſig waren. Die Niederlaſ

Parteimeinungen der Engländer gründen zu müſſen, ſondern ſungen am Cap der Guten Hoffnung hatten die Holländer
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gegründet und den Niederlanden nahm Großbritannien die

Colonie im Pariſer Frieden 1814 ab, nachdem es ſich der

ſelben ſchon 1795 und 1806 bemächtigt, um den Schlüſſel des

Seeweges nach Indien nicht etwa in die Hände Frankreichs

fallen zu ſehen, welches damals ja in den Niederlanden herrſchte.

Wie heute in Bezug auf den Suezkanal und die orientaliſche

Frage, ſo ward hinſichtlich des Caps Englands Haltung ſchon

damals ausſchließlich von ſeinen indiſchen Intereſſen dictirt.

Von allem Anfange an ſtand demnach im Caplande den britti

ſchen Herren eine compacte holländiſche Bevölkerung, die ſo

genannten Boers (Bauern, ſpr. Buhr) gegenüber, welche den

von ihnen völlig unverſchuldeten Wechſel der Dinge nur mit

Mißmuth ertrugen. Nicht wie in anderen Theilen der Erde

hatte England es hier blos mit einem, ſondern mit zwei fremden

Volks- und Culturelementen zu thun, mit den unciviliſirten,

wilden Eingebornen, den Kaffern, Hottentotten und Buſch

männern, und auch mit den holländiſchen Boers, deren Geſittungs

ſtufe allerdings gegen jene der Engländer in beträchtlichem Rück

ſtande ſich befand und heute noch befindet. Man darf nun

ungeſcheut behaupten – die Geſchichte dient als unwiderleg

licher Zeuge – daß die Politik der Engländer gegen die einen

ebenſo verkehrt war wie gegen die anderen.

Erſt im Jahre 1820 fand, da in der anſäſſigen Bevölke

rung bis dahin brittiſches Element noch gar nicht vorhanden

war, zur Kräftigung der engliſchen Herrſchaft die erſte größere

Einwanderung von Engländern, Schotten und Iren ſtatt, welche

ſich im Oſten des Landes niederließen und dort allmählich

verdichteten. So ward im Caplande ſelbſt zwiſchen Oſt und

Weſt ein unheilvoller Gegenſatz in Volk, Sprache und Sitten

geſchaffen, der auch heute noch von allergrößter Bedeutung iſt.

Der Weſten, mit ſeiner überwiegenden Kopfzahl, iſt holländiſch

und ackerbauend, aber ärmer, der Oſten engliſch und handeltreibend,

aber reicher. Anfangs ging jedoch Alles ziemlich glatt; Boers

und Regierung kamen mit einander leidlich aus, bis das Ver

halten der Letzteren gegenüber den wilden Eingebornen den

erſten Mißton in dieſes Verhältniß brachte. Die Boers, die

älteſten Anſiedler, hatten ihren Grund und Boden ſeinerzeit

natürlich von den Eingebornen mühſam errungen und hatten

denſelben wenigſtens in den Grenzregionen noch beſtändig gegen

die Angriffe der räuberiſchen Wilden mit Gefahr ihres Lebens

zu vertheidigen.

ſtand demnach eine dauernde Fehde, welche dem beidertheiligen

Geſittungsgrade entſprechend geführt wurde. Was die Boers

betrifft, ſo ſind ſie zweifelsohne in Folge ihrer völligen Ab

geſchiedenheit vom Mutterlande ſtark zurückgeblieben und die

Urtheile über ſie klingen ſehr mannichfaltig. Engliſche Federn

ſchildern ſie zumeiſt in den ſchwärzeſten Farben: roh, beſchränkt

und unwiſſend, bigott und fanatiſch. Die heidniſchen wilden

Kaffern und Hottentotten waren in den Augen der Boers keine

Menſchen, ſondern bloße schepsels, d. h. Geſchöpfe ohne jeg

liche Rechte; die Sklaverei derſelben ſelbſtverſtändlich. Licht

ſeiten kennen ſolche Darſtellungen an den Boers gar nicht.

Deutſche Forſcher belehren uns indeß, daß bei manchem Rich

tigen in dieſem Gemälde ein gut Stück Uebertreibung mit

unterläuft; bei aller Einfalt und primitiven Rohheit der Sitten

ſteht Ernſt von Weber nicht an, in dem Boer einen entſchiede

nen Pionnier der Cultur in Afrika zu erblicken. Der Boer war

allerdings Sklavenhalter, wie in früherer Zeit ja alle Coloniſten

überhaupt, es ſtellte ſich indeß heraus, daß die Sklaverei im

Caplande einen durchaus patriarchaliſchen, milden Charakter

trug und noch trägt, wenn die Anſchuldigungen wahr ſein

ſollten, daß im Oranje- und Transvaalgebiete noch bis in die

jüngſte Zeit Sklaven gehalten wurden.

Für die herbe, dem Menſchenfreunde freilich ſchmerzliche

culturgeſchichtliche Wahrheit, daß für wilde Racen die Sklaverei,

ſogar wenn mit den häßlichſten Ausſchreitungen verbunden,

immerhin eine Schule der Geſittung bildet, daß der Natur

menſch, ſoll er nicht zu Grunde gehen, zur vernünftigen Frei

heit erſt langſam erzogen werden will, die Bande, welche ihn

der civiliſirteren Welt unterordnen, nicht plötzlich geſprengt,

Zwiſchen den Schwarzen und den Boers be

ſondern nur ſehr allmählich gelockert und erſt nach langer Zeit

gänzlich gelöſt werden dürfen, – für dieſe Binſenwahrheit hat

das engliſche Volk niemals das geringſte Verſtändniß beſeſſen.

Von chriſtlichen Ideen erfüllt, ſtrebt es vielmehr auch die chriſt

lichen Lehren von der Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menſchen

kinder in praktiſche Wirklichkeit zu überſetzen, und beobachtet,

gemein blutigen Kaffernkrieg ausgefochten hatten.

officiell wenigſtens, jene Politik barbariſcher Humanität, welche

die angebliche Befreiung und Beſchirmung wilder Stämme um

den Preis unſagbaren Elends anderer Menſchen und obendrein

meiſt noch mit Strömen von Blut erkauft. Der ſonſt ſo prak

tiſche Engländer merkt nicht, daß er da als einfacher Schwärmer

handelt, ja er iſt, trotz des eclatanten Fiascos, welches dieſe an

gebliche Humanitätspolitik überall noch erlebte, trotz der jeden

Menſchenfreund tief betrübenden verderblichen Folgen, welche

die plötzliche Emancipation der Farbigen für dieſe ſelbſt ſtets

und allerwärts nach ſich gezogen hat, noch ungemein ſtolz auf

dieſe Leiſtungen. Wo ſolche Anſichten die Grundanſchauungen

von Volk und Regierung bilden, kann der Conflict mit den

wirklichen Verhältniſſen nicht lange auf ſich warten laſſen.

So war es auch in den Caplanden. In Bälde ergriff

England Partei für die mit den Boers in offener Feindſchaft

lebenden Schwarzen, und zwar ward die jähe Aufhebung der

Sklaverei befohlen, kurz nachdem die Coloniſten einen un

Ob ihre

ſchwarzen Schützlinge auch ihrer Fürſorge wirklich werth ſind,

iſt eine Frage, um welche ſich die im Wege der Humanität

völkervertilgenden Philanthropen Englands blutwenig kümmern.

Was nun die Kaffern anbelangt, ſo ertheilen ihrem Charakter

alle unparteiiſchen Beobachter das denkbar ſchlechteſte Zeugniß.

Man leſe darüber Fritſchs eingehende Schilderungen. Dieſe

Race iſt ohne Zweifel eine der feigſten, welche die Erde trägt;

doch beim geringſten Zeichen von Furcht auf Seiten des Gegners

bekommt der Kaffer Muth und kennt dann in ſeiner Wildheit

keine Grenzen. Er übertrifft an Grauſamkeit und Blutgier den

amerikaniſchen Wilden, der ihn an edlen Eigenſchaften und

Muth weit überragt. Die plötzliche Entlaſſung dieſes Volkes

aus der bisherigen milden Sklaverei der Boers beraubte dieſe

nicht blos der unentbehrlichen Arbeitskräfte und brachte die

meiſten Familien an den Bettelſtab, ſondern ſie erfüllte die

Colonie mit zahlloſem Raub- und Diebsgeſindel, welches ſo

zu ſagen unter dem Schutze der Regierung ſtand. Den Boers

wurde nämlich verboten, von dem Rechte der Selbſtvertheidigung

Gebrauch zu machen, die Regierung aber vermochte ihnen

durchaus keinen zulänglichen Schutz zu gewähren. Dieſe ver

derbliche Politik, welche die Frechheit der Schwarzen geradezu

züchtete und die ohnehin nicht zu ſehr geneigten Boers in

ihren vitalſten Intereſſen verletzte, war hauptſächlich das Werk

der Miſſionäre, welche in den Londoner Regierungskreiſen

leider Einfluß gewannen. Wie ein dunkelrother, blutgetränkter

Faden zieht ſich das freilich ſehr wohlgemeinte Wirken der

engliſchen Miſſionäre durch die Geſchichte aller Racen, die

ſie mit ihrer Gegenwart heimſuchten; ſo auch in Südafrika.

Faſt überall haben die öffentlichen Verhältniſſe unter den Ein

gebornen ſich ſeit Ausbreitung des Chriſtenthums verſchlechtert*),

und wenn auch den Miſſionären nicht alle Schuld beizumeſſen

iſt, ſo haben dieſe doch entſchieden Unrecht, wenn ſie behaupten,

die Händler und die Boers allein ſeien die Teufel, welche das

Unkraut unter den Weizen geſäet haben. Thatſache iſt – kein

Ethnologe leugnet es –, daß der Einfluß unſerer Civiliſation

auf die ſchwarzen Stämme ein nach jeder Richtung hin ver

derblicher, für ſie ſelbſt aber vernichtender iſt; Thatſache iſt

aber auch, daß die erſten Vorläufer dieſes Einfluſſes die

Miſſionäre ſind. Ketſchwayo hat ganz Recht mit ſeiner Sen

tenz: „Erſt kommt Miſſionär!“ -

Der angedeutete Unterſchied in der Grundauffaſſung der

Behandlung der Schwarzen iſt bis auf die Gegenwart für das

*) Eine rühmliche Ausnahme macht die katholiſche Miſſion in

Bagamoyo, welche allerdings weniger Neophyten als unterrichtete prak

tiſche Arbeiter heranzubilden ſucht.
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Verhältniß zwiſchen England und den Boers maßgebend ge

blieben. Die Geſchichte der Letzteren iſt raſch erzählt. Als ſie

ſich von der Colonialregierung der Willkür der Eingebornen

ſchutzlos preisgegeben ſahen, beſchloſſen viele von ihnen zu

„trekken“, d. h. fortzuziehen, jenſeits der damaligen Grenzen

der Colonie und in der Wildniß ſich eine neue, unabhängige

Heimat zu gründen. Ein Theil zog nach dem Lande am Nord

ufer des Oranje und drang von dort über die Drachenberge

erobernd nach der Meeresküſte, wo die Republik Natal ent

ſtand. Die Boers gründeten dort die Hauptſtadt Pietermaritz

burg, aber nicht lange durften ſie ihrer Unabhängigkeit ſich

erfreuen. England, welches doch ſonſt, wo ſein Vortheil daran

hängt, das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker proclamirt, folgte

den Boers auf Schritt und Tritt; es betrachtete ſie, die wahr

ſich niemals darnach ſich geſehnt hatten, als ſeine Unterthanen,

deren Verband mit der Auswanderung über die Reichsgrenze

nicht erloſch. Engliſches Gebiet ſei vielmehr überall, wo brit

tiſche Unterthanen wohnen, und ihre Eroberungen Englands

Eroberungen. Es nahm daher den Boers Natal ab und machte

daraus eine brittiſche Kroncolonie. Die meiſten Boers zogen

darauf wieder zurück über die Drachenberge, an den Oranje

Rivier, aber bald erklärten die Engländer ſich zu Herren auch

jenes Gebiets. Bei einem feindlichen Zuſammenſtoße geſchlagen,

trekkten die Boers unter ihrem Anführer Pretorius nochmals

nach Norden und gründeten jenſeits des Vaalfluſſes eine neue

Niederlaſſung, Transvaal oder, wie ſie ſpäter amtlich hieß, die

Südafrikaniſche Republik.

Mittlerweile hatte die den Eingebornen gegenüber be

obachtete Politik der Nachſicht und Milde die Früchte getragen,

welche alle Einſichtsvollen, die nicht etwa den Miſſionärsrock

trugen, längſt verkündet hatten: wiederholte Kriege mit den

Kaffern, begleitet von endloſem Blutvergießen beiderſeits, waren

entbrannt und England ſah ſich, um die Wilden wirkſam im

Zaume zu halten, zur Annexion immer weiterer Gebiete ge

drängt. Auf dieſer abſchüſſigen Bahn hielt es einen Augen

blick inne; die Laſten wurden zu drückend, und da beſchloſſen

denn die brittiſchen Staatsmänner, die nördlichen Boers zum

natürlichen Bollwerke gegen die Wilden zu machen. In egoiſti

ſcher Großmuth trat die brittiſche Krone von der Souveränität

des Oranjegebietes freiwillig zurück und erkannte die Unab

hängigkeit der beiden Freiſtaaten Oranje und Transvaal an.

Sobald ſich indeß herausſtellte, daß die Quelle des Uebels

damit nicht verſtopft ſei, ſondern daß die beiden Republiken

zu ſchwach ſeien, um dem Anpralle der Eingebornen erfolgreich

zu begegnen, ward die alte Politik der Annexion wieder auf

genommen. Oſtgriqualand und Baſutoland eröffneten den

Reigen; ſelbſtredend wichen die Britten dabei blos der bitter

ſten Nothwendigkeit; eine Erweiterung ihres Gebietes lag gar

nicht in ihrem Sinne, war ihnen überaus unwillkommen, ja

eigentlich war es ein Opfer, welches ſie den Eingebornen

brachten, daß ſie ihr Land an ſich nahmen, und dieſe hatten

ihnen dafür dankbar zu ſein. Jeder Unbefangene erkannte in

deß ſchon damals, daß Albions terrae sacra fames auf das

Verſchlingen ganz Südafrikas gerichtet ſei. In dieſem Pro

gramme hat es ſeither die beſten Fortſchritte gemacht. In die

inneren Angelegenheiten der beiden Bauernrepubliken fanden

die engliſchen Gouverneure ſtets Gelegenheit ſich einzumiſchen,

wozu die Schwäche dieſer Staatsweſen unleugbar beitrug. Von

den Eingebornen wiederholt bekriegt, mußten ſie öfters die

Intervention der Britten anrufen, und dieſe ſcheuten ſich auch

nicht, den beſtehenden Verträgen eben jene Deutung zu geben, die

ihnen am beſten paßte. In augenfälligſter und rückſichtsloſeſter

Weiſe geſchah dies bei der durchaus willkürlichen Beſitznahme

der Diamantfelder am Vaalfluſſe, welche in einem Gebiete

lagen, das die Engländer als Weſtgriqualand ſich einfach an

eigneten, obwohl es bis dahin ganz unbeſtritten dem Oranje

freiſtaate gehört hatte. Jeder Verſuch, dieſen ſchwer quali

ficirbaren Vorgang zu beſchönigen, muß bei den deutſchen

Leſern ſcheitern, ſeitdem wir Herrn von Webers unparteiiſche

gewiſſenhafte Darſtellung desſelben beſitzen. Der letzte bedeut

ſame Schritt zur Ausführung des oben angedeuteten Pro

grammes war die Annexion des innerlich durch langwierige

Kaffernkriege zerrütteten Transvaalfreiſtaates, dem jene der

nunmehr faſt allerſeits von brittiſchem Gebiete umringten

Oranjerepublik wohl in nicht allzu ferner Zukunft ſicherlich

folgen wird.

So glänzend dieſes Gemälde dem Fernerſtehenden erſcheinen

mag, ſo reich iſt es doch an dunklen Punkten und inneren Schwie

rigkeiten. Die Geſchichte der politiſchen Entwickelung in der Cap

colonie wie in Natal verdiente ein genaues Studium; bald würde

man dabei ſich überzeugen, daß Fragen von unſchätzbarer Trag

weite, welche alle dortigen Verhältniſſe beherrſchen, von einer nur

halbwegs befriedigenden Löſung noch himmelweit entfernt ſind.

Dazu geſellt ſich nun die traurige Erbſchaft der Transvaal

republik: nicht blos iſt in Folge der Annexion England ihren

äußeren Feinden gegenüber an Stelle der Republik getreten,

ſondern der gegen den Willen der Boers ausgeführte Gewalt

ſtreich hat unter dieſen eine tiefgehende Gährung erzeugt, welche

zu einem Bunde zwiſchen ihnen und ihren früheren Todfeinden,

den Eingebornen, führen kann. Der Krieg mit den Zulu, deſſen

blutdürſtiger König Ketſchwayo eine ebenſo allgemein anerkannt

hervorragende geiſtige Begabung wie große Schlauheit beſitzt,

iſt ſchon ausgebrochen und die Britten haben einſtweilen an

ihm einen nicht zu unterſchätzenden Gegner kennen gelernt.

Ketſchwayo erhob Anſpruch auf gewiſſe öſtliche Theile Trans

vaals und die Engländer ſelbſt mußten anerkennen, daß dieſe

Anſprüche im Weſentlichen begründet ſind. Zweifelsohne dürfte

es den Engländern ſchließlich doch gelingen, mit den Zulu

fertig zu werden. Nun brechen aber auch von Norden immer

neue kriegeriſche Stämme aus dem Inneren hervor, mit denen

das alte Spiel von vorne begonnen werden muß. So dringen

jetzt ſchon an der Grenze von Transvaal die Matabele heran,

denen gleiche kriegeriſche Tüchtigkeit nachzurühmen iſt wie den

Zulu. Mit Einem Worte, die Eingebornen wachſen den Brit

ten über den Kopf. Noch viel ſchlimmer iſt aber das Ver

hältniß zu den Boers, deren harter Sinn zu beugen ſeit mehr

denn ſiebzig Jahren die Engländer ſich vergeblich bemühen,

und die jetzt weniger denn je geneigt ſind, das brittiſche Joch

zu tragen. So darf man ſich denn nicht wundern, wenn die

Staatsmänner Englands hinſichtlich Südafrikas ziemlich düſter

in eine an Verlegenheiten reiche Zukunft blicken.

China und ſeine politiſche Stellung zum Auslande.

Von B. M.

(Schluß.)

Auf die Einzelheiten der Kämpfe näher einzugehen, welche

die Fremden von Canton bis nach Peking führten, liegt keine

Veranlaſſung vor; trotz einzelner individuellen Heldenthaten, trotz

der perſönlichen Tapferkeit, von der namentlich die mandſchuri

ſchen Truppen wiederholt glänzende Beweiſe ablegten, war das

ganze Syſtem zu verrottet, als daß es nicht hätte beim erſten

Anprall zuſammenbrechen ſollen, und dreimal wiederholte ſich

das Schauſpiel, daß das gewaltige Reich einer Hand voll Männer

unterlag, die an Zahl kaum derjenigen gleich kam, welche man

gewohnt iſt bei den militäriſchen Schauſtellungen in den Haupt

ſtädten der continentalen Mächte verſammelt zu ſehen. Dagegen

darf nicht unbemerkt bleiben, daß das Vorwärtsdrängen von

der äußerſten Grenze des Reichs bis nach dem ideellen Mittel

punkt desſelben, der Hauptſtadt, weniger der eigenen Initiative

der Fremden entſprang, als es ihnen durch die Verlogenheit

und Unzuverläſſigkeit der Chineſen aufgezwungen wurde. Als

alle Verſuche, mit den Lokalbehörden in Canton zu einer Ver

ſtändigung zu gelangen, fehlſchlugen, wurden die militäriſchen

Operationen und die diplomatiſchen Verhandlungen an den Mang

tſekiang verlegt und der Frieden in Nanking abgeſchloſſen; der
k
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zweite Feldzug führte die Fremden nach Tientſin, und der dritte

ſah die engliſchen und franzöſiſchen Fahnen von den Mauern

von Peking wehen. Charakteriſtiſch für alle dieſe Kämpfe bleibt

aber, daß ſie vollſtändig lokaliſirt und auf einen möglichſt kleinen

Raum beſchränkt wurden; noch während des letzten Feldzuges,

als die Truppen der Verbündeten auf Peking marſchirten und

das Schickſal der Dynaſtie in Frage ſtand, nahmen in allen geöff

neten Häfen die kaufmänniſchen Geſchäfte ihren ruhigen Fort

gang und erhoben die chineſiſchen Behörden im Namen des Kaiſers

und für den Schatz desſelben die Abgaben von den Waaren,

welche die Schiffe der Feinde des Reichs brachten, ja in mehr

als einer Stadt ſchützten engliſche oder franzöſiſche Waffen die

Mandarinen gegen den Anſturm der Taipings. – Dieſer Zu

ſtand entſprach den beiderſeitigen Wünſchen und Intereſſen. Den

Fremden mußte Alles daran liegen, die Kräfte, welche ſie zu

bekämpfen hatten, möglichſt zu iſoliren und dadurch zu ſchwächen,

und eine Betheiligung der großen Maſſe der Bevölkerung an

dem Kriege zu verhindern; die Mandarinen in den geöffneten

Häfen konnten die Steuern forterheben und hochtrabende Berichte

über die Kunſt ſchreiben, mit der ſie die Barbaren gezähmt und

die Ausbrüche der Wildheit derſelben verhindert hatten; ſelbſt

die chineſiſche Regierung fand, wenigſtens während der beiden

letzten Kriege, ihren Vortheil bei dieſer Lokaliſirung der Feind

ſeligkeiten, indem bei ihr die Furcht, durch eine Bewaffnung der

Bevölkerung dem Aufſtand der Taipings neue Kräfte zuzuführen,

größer war als die Erwartungen, die ſie auf eine thatkräftige

Unterſtützung durch die ihrem Rufe etwa Folge leiſtenden Ele

mente ſetzen mochte. -

Die bei verſchiedenen Gelegenheiten und namentlich nach

der Zerſtörung des Sommerpalaſtes aufgefundenen Eingaben der

chineſiſchen Unterhändler und Decrete des Kaiſers gewähren eigen

thümliche Einblicke in das Treiben in den höchſten Beamten

kreiſen und am Kaiſerhofe während dieſer Ereigniſſe, welche das

Reich bis in ſeine Grundfeſten erſchütterten. So müſſen die

Satrapen des Großkönigs berichtet, ſo Darius decretirt haben,

als Alexander ſeine Hand ſchon nach der perſiſchen Krone aus

ſtreckte; auf der einen Seite die unterthänigſte Verlogenheit, die

zwar die Erfolge der Barbaren nicht ganz wegzuleugnen wagt,

aber ſie doch nach Kräften abſchwächt und ſich an die Gnade

des Kaiſers wendet, damit dieſelbe den Siegern die Bitten ge

währe, deren Uebermittelung bis zu den Füßen des Throns die

ſich des dadurch begangenen Frevels wohl bewußten Bericht

erſtatter übernommen haben; auf der andern maßloſe Aufgeblaſen

heit und Unwiſſenheit, die bald im Zorn die gänzliche Vernich

tung der Barbaren befiehlt, bald denſelben, da ſie die Räumung

einiger der eroberten Plätze verſprochen haben, huldvoll die Er

füllung der Friedensbedingungen zuſagt; Alles in Allem ein

Poſſenſpiel, deſſen Bedeutung für das Weſen des chineſiſchen

Staats eine um ſo ernſtere iſt, als dasſelbe ſich nur unter

Wiſſenden abſpielt und nicht auf die Täuſchung der großen

Menge berechnet war. Durch alle Ereigniſſe von 1840–60

hindurch aber zieht ſich bei den Chineſen als maßgebend für ihre

Beziehungen zu der europäiſchen Außenwelt ein tiefer Haß

gegen alles Fremde und die Ueberzeugung von der eigenen

Vollkommenheit. -

Mit dem Abſchluſſe des Vertrages von Peking 1860, und

noch mehr mit dem Staatsſtreich im November 1861, durch

welchen der Regentſchaftsrath geſtürzt und die Kaiſerin Wittwe

und Mutter und durch dieſelbe wiederum der Prinz Kung an

die Spitze der Regierung berufen wurden, trat eine neue Epoche

für die Beziehungen Chinas zur Außenwelt ein. Nicht daß die

an höchſter und einflußreichſter Stelle herrſchenden Anſichten frei

ſinniger oder fremdenfreundlicher geworden wären, im Gegentheil,

es war in dieſer Beziehung Alles beim Alten geblieben und die

Stimmung durch die Erinnerung an die erlittene Demüthigung

vielleicht eher noch verbitterter geworden, aber die Ueberzeugung

von der Unmöglichkeit, den Forderungen der Fremden noch länger

offene Gewalt entgegenzuſetzen, hatte ſich Bahn gebrochen und

dem entſprechend wurde die Haltung geändert. Zugleich machte

ſich die Nothwendigkeit geltend, Ruhe im Innern zu ſchaffen und

–--–-------------––-

ſo dem erſchöpften Reiche Zeit und Gelegenheit zu gewähren,

ſich von den Schlägen der letzten zwanzig Jahre zu erholen.

Der Energie, mit welcher die chineſiſchen Staatsmänner dieſer

Aufgabe oblagen, kann nur die höchſte Anerkennung gezollt wer

den; mit rückſichtsloſer Aufwendung von Menſchen und Geld

wurde das Ziel verfolgt, die Macht der Regierung überall da

wieder herzuſtellen, wo ſie durch innere oder äußere Feinde ganz

oder theilweiſe aufgehoben worden war; das Jahr 1865 ſah die

Unterdrückung des Taiping-Aufſtandes, der ſeit 1850 faſt die

Hälfte des Reichs verheert hatte, 1867 endigte mit der gänz

lichen Niederwerfung der Nienfei; der Aufſtand in A)unnan und

das aus demſelben hervorgegangene Sultanat von Tali wurden

1872 unterdrückt, und der ſcheinbar gefährlichſte Gegner des

himmliſchen Reichs, die neu errichtete mohamedaniſche Herrſchaft

in Oſtturkeſtan, unterlag gegen Ende 1874 den chineſiſchen Waffen,

nachdem ihr Gründer, A)akub Khan, kurze Zeit vorher geſtorben

war. So ſtand am Schluſſe des Jahres 1877 China zum erſten

Male ſeit langer Zeit frei von innern Aufſtänden da, abgeſehen

von ſolchen kleinen lokalen Unruhen, welche wie Nervenzuckungen

bald an dieſem, bald an jenem Gliede auftreten und den Beweis

dafür liefern, daß der Organismus des großen Reichs nicht von

Krankheitsſtoff frei ſei.

Dieſe innere Kräftigung mußte auch auf die äußeren

Verhältniſſe, zunächſt freilich zu den angrenzenden Staaten,

ihre Wirkung üben. Corea, deſſen Beziehungen zu China ſich

ſeit der Mitte der ſechziger Jahre etwas gelockert zu haben

ſchienen, iſt willig in das alte, in ſeiner Bedeutung doch wohl

manchmal unterſchätzte Verhältniß zurückgetreten, wofür der Ein

fluß als Beweis dienen möge, den die chineſiſche Regierung in

Betreff der Freilaſſung des gefangen geſetzten Biſchofs Ridel

1878 geltend zu machen im Stande geweſen iſt; Nepal, das ſich

den Engländern gegenüber ſo ſpröde verhält, hat 1876 ſeine

Tributzahlungen an China wieder aufgenommen; Tonkin, dem

ſein Vertrag mit Frankreich alle directen politiſchen Beziehungen

zu andern Staaten ohne die Genehmigung des Protectors unter

ſagt, entſendet trotzdem faſt jedes Jahr eine Geſandtſchaft nach

Peking; Birmah hat dasſelbe ſofort nach Unterdrückung des Auf

ſtandes in A)unnan gethan und ſeitdem mehrere Male wieder

holt; ſelbſt die im Laufe der letzten Jahre von Japan annectirten

Liu-Kiu-Inſeln fahren fort, für die Wiederanknüpfung der alten

Beziehungen zu China zu agitiren; kurz, China nimmt heute

dieſelbe Stellung zu ſeinen Nachbarn ein, wie unter den mäch

tigſten Kaiſern der gegenwärtigen Dynaſtie.

Den Vertragsmächten gegenüber mußten ſich die Verhält

niſſe allerdings anders geſtalten. Der Glaube an die Ober

hoheit des chineſiſchen Kaiſers war in zu fühlbarer Weiſe er

ſchüttert worden, als daß er hätte fortfahren können, ſich vor

läufig wenigſtens in anderer Weiſe als durch kleine Unhöflich

keiten und Ueberhebungen zu zeigen, aber der Haß gegen alles

Fremde, wie die Furcht vor dem Einfluß, den dasſelbe auf die

innern Zuſtände des Reichs ausüben könnte, beſtanden unvermin

dert fort und mußten, auch nach der Wiederherſtellung wenigſtens

äußerlich friedlicher Beziehungen, die Grundlage der chineſiſchen

Politik den Vertragsmächten gegenüber bilden. Schon gleich nach

dem Abſchluß der letzten Verträge waren von Peking aus Wei

ſungen an die Provinzialbehörden ergangen, der Ausführung

der Beſtimmungen derſelben einen entſchloſſenen, wenn auch fürs

Erſte nur paſſiven Widerſtand entgegenzuſetzen und zu verſuchen,

auf dieſe Weiſe einen Theil des verloren gegangenen Terrains

zurückzugewinnen. Die Politik der Vertragsmächte wie ihrer

Vertreter kam dieſem Beſtreben auf halbem Wege entgegen. Der

ſchnelle und glückliche Ausgang des Feldzuges von 1860 hatte

eine ſolche Laſt von den Herzen der leitenden franzöſiſchen und

beſonders engliſchen Staatsmänner genommen, daß alle ihre In

ſtructionen während der nächſten Jahre nur Variationen zu dem

Thema „keine neuen Verwicklungen“ waren. Nebenbei mochten

einige der in höheren oder niederen Stellen praktiſch an der

Löſung der Frage betheiligten Perſonen wirklich ehrlich der Mei

nung ſein, daß eine zurückhaltende und abwartende Politik der

ſogenannten freiſinnigen und fremdenfreundlichen Partei, als
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deren Führer man den Prinzen Kung anzuſehen pflegte, Gele

genheit geben würde, aus eigenem Antriebe der chineſiſchen Politik

eine ihren vermeintlichen perſönlichen Gefühlen entſprechendere

Richtung zu geben. Den höchſten Grad erreichte dieſe Vertrauens

ſeligkeit bei der Inſceneſetzung der Burlingame'ſchen Sendung

an die Vertragsmächte 1868, welche die „Times“ leider zu

ſpät, 1877, als eine Farce bezeichnete. Seit dieſer Zeit haben

ſich die Anſichten der mit den chineſiſchen Zuſtänden bekannten

Perſonen, einige unverbeſſerliche Ideologen abgerechnet, freilich

ſehr geklärt, aber die Lage der Verhältniſſe iſt dadurch keine

beſſere geworden. Die über die ſogenannte Maogary-Frage ver

öffentlichten engliſchen Blaubücher und ein vor einigen Monaten

über China erſchienenes Werk des früheren franzöſiſchen Geſchäfts

trägers in Peking, Grafen Rochechouart, geben darüber eigen

thümliche Aufſchlüſſe. Nach wie vor fahren die chineſiſchen Be

hörden fort, die Ausführung der Beſtimmungen der Verträge

nach Kräften zu umgehen; werden die Reclamationen dringen

der, ſo wird die jahrelange Nichtausführung der Verträge als

Beweis dafür angeführt, daß der Sinn des betreffenden Artikels

überhaupt ein ganz anderer ſei, als der fremde Vertreter be

haupte, und bleibt ſchließlich kein Schlupfloch mehr übrig, ſo iſt

die ultima ratio chineſiſcher Staatsweisheit heute noch der

ſelbe Einwand, welchen die chineſiſchen Unterhändler 1861 dem

preußiſchen Geſandten Grafen zu Eulenburg gegenüber erhoben:

die Gewalt, mit welcher die Verträge China aufgezwungen worden

ſeien. Aber nicht allein den Fremden gegenüber verhält ſich die

chineſiſche Regierung ſo ablehnend, die vorgeſchrittenen Elemente

im Lande ſelbſt haben unter demſelben Nachtheil zu leiden. Will

der Generalgouverneur einer Provinz eine Telegraphenlinie an

legen, ſo wird ſeine Abſicht gewiß durch ein Verbot von Peking

aus durchkreuzt, ſchlägt ein Anderer die Aufhebung der alten

Examina für die Militär-Mandarinen vor, da Bogenſchießen und

Laſtenheben nicht mehr als Kennzeichen eines brauchbaren Offi

ziers gelten könnten, ſo erhält er einen Verweis, weil er leicht

ſinnig an einem durch Alter geheiligten Brauche rühre; kurz

überall, wo es ſich um einen Fortſchritt handelt, greifen die

höchſten Behörden hindernd ein.

Es würde indeſſen irrthümlich ſein, in dieſem Conſervatis

mus à outrance nur ein Symptom des Mangels an Verſtändniß

für die Vortheile, welche die fremde Civiliſation zu bieten im

Stande iſt, zu erblicken; er entſpringt vielmehr in erſter Linie

jener Scheu vor der Uebernahme von Verantwortlichkeit, welche

das Verfahren der chineſiſchen Beamten charakteriſirt. Nicht als

ob es denſelben an Macht fehlte, eine eigene Anſicht zu haben

und nach derſelben zu handeln, im Gegentheil, die chineſiſche

Geſchichte ſogar der letzten zwanzig Jahre iſt reich an Beiſpielen

von ſeltener Entſchloſſenheit und Standhaftigkeit, immer aber

nur in Fällen, welche ſich auf einen durch ſein Alter geheiligten

Präcedenzfall zurückführen laſſen. Noch vor wenigen Jahren

erregte ein Vorfall großes Aufſehen. Der Lieblings-Eunuch einer

der Kaiſerinnen war von derſelben mit einem Auftrage nach einer

der am A)ang-tſe-kiang gelegenen Provinzen geſchickt worden; Alles

zitterte vor dem mächtigen Günſtlinge, deſſen Einfluß gekannt

und gefürchtet war und der überall mit der größten Anmaßung

auftrat. Da ließ in einer der Städte, welche er zu paſſiren

hatte, der Gouverneur ihn verhaften, ins Gefängniß werfen und

hinrichten, weil nach einem alten kaiſerlichen Edict kein Eunuch

als Abgeſandter des Kaiſers auftreten dürfe. Dem Gouverneur

wurde kein Haar gekrümmt und der hohe Beamte in der Haupt

ſtadt, auf deſſen Anſtiften, wie allgemein bekannt, die ganze

Sache ins Werk geſetzt worden war, iſt heute Mitglied des

großen Secretariats und einer der leitenden Staatsmänner des

Reichs; derſelbe Mann aber, der ſich nicht geſcheut, gegen den

Günſtling der höchſten Perſon im Staate in ſolcher Weiſe vor

zugehen, würde ſich nie entſchließen können, ſeinen Namen mit

der Einführung einer Maßregel in Verbindung zu bringen, für

die ſich nicht ein Analogon in der früheren Geſchichte des Reichs

nachweiſen ließe. -

Unter dieſen Verhältniſſen iſt es für die Fortentwicklung

Chinas doppelt verhängnißvoll, daß ſeit beinah zwanzig Jahren

dieſes Reich zur Entſcheidung bringt.

kein ſelbſtſtändiger Kaiſer mehr die Zügel der Regierung in Hän

den gehabt hat. Nach dem Tode Hienfungs 1861 beſtieg ſein

unmündiger Sohn Tung-chih den Thron, der 1875, ein Jahr

nach ſeiner Majorennitätserklärung, ſtarb; ihm folgte im Alter

von zwei oder drei Jahren der jetzt regierende Kwang-ſii, ſo

daß dem Reiche vorausſichtlich noch zehn Jahre einer neuen

Minorennität bevorſtehen. Nach Kräften Alles beim Alten zu

erhalten, ſich jeder Neuerung zu widerſetzen, das nach allen

Seiten mit dem Einſturz drohende Staatsgebäude nothdürftig zu

ſtützen und zu halten, das ſind die Aufgaben der chineſiſchen

Staatsmänner während der letzten zwanzig Jahre geweſen und

werden es auch bleiben, bis der Herrſcher ſelbſt im Stande ſein

wird, die Verantwortlichkeit mit für ſeine Handlungen zu über

nehmen. Die Frage iſt eben nur, ob das Schickſal, welches

namentlich in ſolchen Uebergangsſtadien ſehr ſchnell zu ſchreiten

pflegt, abwarten wird, bis es der chineſiſchen Staatsweisheit

gefällig iſt, ſich vorwärts zu bewegen, oder ob es über die unge

füge Maſſe hinweg ſeinen eigenen Gang gehen wird. Je häufiger

die Berührungspunkte zwiſchen China und den fremden Mächten

werden, deſto ſchneller wird ſich das Geſchick des großen Reichs

erfüllen. Heute grenzt dasſelbe nur auf einer freilich Tauſende

von Meilen langen, aber vielfach durch ſchwach oder gar nicht

bevölkerte Gebiete gehenden Linie an Rußland, aber trotzdem

die Verhältniſſe ſo günſtig wie möglich für China liegen, iſt

doch faſt kein Jahr vergangen, in dem die ruſſiſchen Grenzſteine

nicht an einer oder der andern Stelle vorgerückt worden wären.

England und Frankreich werden heute noch durch Birmah und

Tonkin vom chineſiſchen Reiche getrennt, aber die Annexion beider

Länder durch ihre mächtigen Nachbarn iſt nur eine Frage der

nächſten Zukunft und wer weiß, ob der Aufſtand Li A)ung-chvis,

welcher ſich augenblicklich auf der Grenze zwiſchen Tonkin und

Kwangſ abſpielt und die Anſprüche Gis auf den Thron von

Tonkin zur Veranlaſſung haben ſoll, dieſelbe nicht ſehr bald für

Einmal aber der un

mittelbare Nachbar engliſcher, franzöſiſcher und ruſſiſcher Be

ſitzungen wird für China nichts Anderes übrig bleiben, als gut

willig oder gezwungen auch ſeinerſeits dem Zeitgeiſt einige Zu

geſtändniſſe zu machen und aufzuhören, als ungefüge Maſſe die

beiden civiliſirten Hälften der Welt von einander zu trennen.

Daß auf dieſe Weiſe die Frage gelöſt werden wird, wie lange

China ſich noch den Fortſchritten der Civiliſation verſchließen

kann, kann wohl keinem Zweifel unterliegen; von der Einſicht

der chineſiſchen Staatsmänner wird es abhängen, ob dieſer Ueber

gang ſich allmählich und auf friedlichem Wege, oder mittelſt einer

gewaltſamen Kriſis vollziehen wird, bei der das Reich leicht in

Stücke gehen könnte. Mehr als ein chineſiſcher Würdenträger

iſt unterrichtet und einſichtsvoll genug, dies einzuſehen, aber der

Widerſtand der Heißſporne der alt-chineſiſchen Partei, die, um

ſich einer gebräuchlichen Redewendung zu bedienen, nicht eher

zufrieden ſein wollen, als bis ſie vom Fleiſch der Fremden ge

geſſen und auf ihrer Haut geſchlafen haben, und die Furcht vor

Verantwortlichkeit, welche die Thätigkeit der Regierungsbehörden

lähmt, ſetzen leider bis jetzt allen vernünftigen Verſuchen un

überwindliche Hinderniſſe entgegen. Soll man den Gerüchten

glauben, die aus den Kreiſen der höchſten Beamten in Peking

mitunter ins Publicum dringen, ſo würden manche der leiten

den Staatsmänner, trotz aller Behauptungen des Gegentheils,

nichts dagegen einzuwenden haben, ſich durch Drohungen zu

Reformen gezwungen zu ſehen, die ſie aus eigener Initiative

nicht einzuführen wagen; den Vertragsmächten wird aber hoffent

lich die Aufgabe erſpart bleiben, in dieſer Weiſe für weſtliche

Civiliſation Propaganda zu machen und damit den Grund für

Verhältniſſe zu legen, wie ſie jetzt die Türkei als warnendes

Beiſpiel bietet. Möge im Gegentheil der Wahlſpruch der ſich

den Wohlthaten fremder Cultur nicht verſchließenden Partei, daß

China den Chineſen verbleiben und die Einführung von Neue

rungen nur durch dieſelben ſelbſt ſtattfinden dürfe, im vollſten

Maße zur Durchführung kommen und dadurch mit der Unab

hängigkeit des Reichs auch die urſprüngliche Weiterentwicklung

der innern Zuſtände desſelben gewährleiſtet werden. -
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Wenn in dem Vorſtehenden einer Frage, welche bei jeder

Beſprechung chineſiſcher Verhältniſſe in den Vordergrund tritt,

der Anweſenheit fremder Miſſionäre im Lande keine Erwähnung

geſchehen iſt, ſo lag der Grund dafür in dem Wunſche, das

Herbeiziehen zu vieler Einzelheiten und die dadurch leicht her

beigeführte Unklarheit zu vermeiden. Die Frage iſt außerdem

wichtig genug, eine eingehendere Behandlung zu verdienen.

Die erſten Jeſuiten kamen, wie bereits früher erwähnt, in den

letzten Jahren des 16. Jahrhunderts nach China; ihre Erfolge

ſcheinen, trotzdem bereits 1615 eine Verfolgung gegen die Bekenner

der neuen Lehre ins Werk geſetzt wurde, ſchnelle und günſtige ge

weſen zu ſein, denn ſchon in der Mitte des 17. Jahrhunderts wird

die Zahl der Bekehrten als eine ſehr große angegeben und ſollen

Kirchen und Kapellen ſich an vielen Plätzen befunden haben.

Mit großer Feinheit verſtanden die Jeſuiten die Gefahren

zu vermeiden, welche die eng mit dem ſocialen Leben verwach

ſenen Vorſchriften der Verehrung der Ahnen für den neuen

Glauben haben konnten; ſie begnügten ſich damit, dieſelben des

religiöſen Charakters zu entkleiden, geſtatteten im Uebrigen aber

ihren Convertiten ſie beizubehalten. Gegen dieſe laxe Praxis

erhoben ſich die näch den Jeſuiten gekommenen Dominikaner

und Papſt Innocenz X. gab den Letzteren 1644 Recht, was

Alexander VII. nicht verhinderte, ſich elf Jahre ſpäter zu Gunſten

der Jeſuiten auszuſprechen. – So lange die Streitigkeiten der

beiden Orden in Rom ausgefochten wurden, litten die kirchlichen

Intereſſen in China verhältnißmäßig wenig unter dieſen Un

einigkeiten; die wiſſenſchaftliche Stellung der Jeſuiten am Kaiſer

hofe war eine ſo angenehme, namentlich zur Zeit Adam Schalls

und Ferdinand Verbieſts, daß ſie auch auf kirchlichem Gebiete

einen großen Einfluß ausübten; ihrer Einwirkung muß über

haupt der Erlaß eines Toleranz-Edictes durch den Kaiſer Kanghi

1692 zugeſchrieben werden. Als die vorerwähnten Zwiſtigkeiten

ſpäter auch in China ſelbſt offner hervortraten, nahm Kanghi

Partei für ſeine Schützlinge und ſprach ſich im Jahre 1700 in

einem neuen Edict zu Gunſten derſelben aus. Trotzdem erneuerte

Clemens IX. 1704 die ſchon früher einmal gegen die Jeſuiten

ausgeſprochene Verurtheilung, ein Act, auf den Kanghi mit

einem Verbot der chriſtlichen Lehre antwortete. Die Jeſuiten

perſönlich blieben in hohen Ehren in Peking, aber die Sendung

des Legaten Mezzabarbu 1720 war die Veranlaſſung, den Kaiſer

noch mehr zn erbittern und in ſeinem Entſchluß zu beſtärken,

keine Einmiſchung des Papſtes in die kirchlichen chineſiſchen

Angelegenheiten zu geſtatten. Unter dem Nachfolger Kanghis,

A)ungching, wurden 1723 die chriſtlichen Miſſionäre des Landes

verwieſen und von dieſer Zeit an riſſen die Verfolgungen nicht

mehr ab, bis endlich 1785 Kienlung die gefangenen Prieſter

in Freiheit ſetzte, ſie aber aus dem Lande verwies. In Peking

waren die Jeſuiten noch lange geduldet worden, aber nur als

Mitglieder wiſſenſchaftlicher Collegien, Architekten, Maler u. ſ.w,

bis endlich der letzte 1823 freiwillig die Hauptſtadt verließ. Erſt

der Frieden von 1860 öffnete den katholiſchen Miſſionären wieder

das Innere des Landes und gab ihnen das früher beſeſſene

Gcundeigenthum zurück; in überraſchender Anzahl fanden ſich

überall Reſte der alten chriſtlichen Gemeinden vor, was die

Miſſionsthätigkeit natürlich ſehr erleichtern mußte, trotzdem dürfte

nur eine verhältnißmäßig geringe Anzahl der jetzt in China vor

handenen eingeborenen Chriſten auf neuere Bekehrungen zurück

zuführen ſein. Im Uebrigen haben der Hochmuth der katholiſchen

Biſchöfe und Miſſionäre, welche, namentlich die erſteren, auf alle

den höchſten chineſiſchen Würdenträgern erwieſenen Ehrenbezeu

gungen Anſpruch machen, ihre Sucht ſich in die Privatangele

genheiten der Bekehrten zu miſchen und zwiſchen denſelben und

den Behörden die Vermittlerrolle zu übernehmen, nicht wenig

dazu beigetragen, bei einem großen Theil der Bevölkerung den

Haß gegen die Fremden zu erhalten und anzufachen; jedenfalls

kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Frage der Stellung

der Miſſionäre zu den Behörden wie zu den Convertiten die

jenige iſt, welche der chineſiſchen Regierung wie den Vertrags

mächten die meiſten Sorgen macht und am leichteſten zu einem

Conflict führen kann,

Weniger einflußreich als die katholiſchen Miſſionäre ſind

die proteſtantiſchen, die einer größeren Anzahl engliſcher, ameri

kaniſcher und deutſcher Geſellſchaften angehören, unter ſich keine

feſte gemeinſchaftliche Organiſation beſitzen und ſich auch ſo wenig

der Vorzüge einer ſolchen bewußt zu ſein ſcheinen, daß ſie ſich

noch nicht einmal über einen gemeinſamen chineſiſchen Ausdruck

für „Gott“ haben einigen können. Ihre praktiſchen Erfolge auf

dem Felde der Bekehrungen ſind gering, anerkennenswerth iſt

ihre Thätigkeit in den verſchiedenen Miſſions-Spitälern.

Die griechiſch-katholiſche Miſſion iſt auf Peking beſchränkt

und beſchäftigt ſich ausſchließlich mit der Seelſorge für die ruſſiſch

chineſiſche Gemeinde, Nachkommen von in der Feſte Almaſia ge

fangenen und nach Peking verpflanzten Koſaken, welche jetzt einen

Theil der Mannſchaft eines der kaiſerlichen Banner ausmachen.

Ueber die Rolle, welche alle dieſe Miſſionen, in erſter Linie

aber die katholiſchen, für die weitere Entwicklung Chinas zu

ſpielen berufen ſein werden, dürfte es ſchwer ſein, ein maßgebendes

Urtheil zu fällen. Nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen

wird ihr Einfluß vorausſichtlich auf die unterſten Volksklaſſen

beſchränkt bleiben; die Klaſſe der Literaten, aufgewachſen in den

Lehren der Confucianiſchen Moral und Philoſophie, in den Dog

men des Chriſtenthums wie des Buddhismus nur grobe, auf

Weiber und ungebildete Leute berechnete Täuſchungsmittel ſehend,

hat ſich bis jetzt der neuen Lehre gegenüber durchaus ablehnend

und feindlich verhalten; die mangelhafte Bildung der meiſten

Miſſionäre, vom chineſiſchen Standpunkte aus, hat dieſer Ab

neigung der Literaten eine Beimiſchung von Verachtung gegeben,

die den Verſuch zu Bekehrungen in dieſer Klaſſe noch mehr er

ſchweren wird. Wie der Brahmane Indiens iſt der chineſiſche

Literat ſeinem Gegner auf dem Felde der eingeborenen Philo

ſophie ſo unendlich überlegen, daß der Miſſionär gezwungener

maßen auf die ungebildeten Klaſſen der Bevölkerung zurückfallen

muß; Erfolge innerhalb derſelben aber werden ohne Einfluß auf

den Gang der Entwicklung des Landes bleiben, ſo lange nicht

der Verſuch gemacht werden kann, die große Maſſe des Volks

von der Bevormundung durch die gebildete Klaſſe zu befreien,

dieſe letztere aber bildet recht eigentlich die Elite der Nation,

wie ſie aus den verſchiedenen, Allen zugänglichen wiſſenſchaft

lichen Prüfungen hervorgegangen iſt. Ein Verſuch, die bekehrten

Elemente der großen Menge unter Führung der fremden Miſſio

näre gegen die Literaten zu verwenden, würde daher voraus

ſichtlich nicht alle invollſtändig mißlingen, ſondern auch wahrſchein

lich das Zeichen zu einer Verfolgung der eingebornen Chriſten

geben, denen dann wieder Repreſſalien der chriſtlichen Mächte

folgen dürften, ein Schauſpiel, das dem Ende des 19. Jahr

hunderts hoffentlich erſpart bleiben wird.

«Literatur und Kunſt.

Uicht die Roſe, nein, die Rebe.*)

Nicht die Roſe, nein, die Rebe

Führ' ich ſtolz als Wappenbild,

Seit ich trinke, lieb' und lebe

In dem ahnenloſen Schild.

Nicht die Roſe, ihrer Schöne

Weih' ihr Lied die Nachtigall;

Doch das meine ſchmück" und kröne,

Rebe, dich allüberall!

*) Iſt beſtimmt, einer längſt nothwendig geweſenen und demnächſt

erſcheinenden Auflage des „Schenkenbuchs“ als Prolog zu dienen.
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Und es rauſcht um Burg und Hügel

Wo du wonneſam gedeihſt,

Mit dem Weine Gluth und Flügel

Allen Menſchenherzen leihſt.

Du der Schöpfung Preis und Wonne,

Aller Allmacht Glanz und Zier,

Einzig flammt und glüht die Sonne

Zu vergeiſt'gen ſich in dir.

Vorgeſchmack der Höllenqualen

Würden ſie der Welt nur ſein,

Schaffteſt ihre Flammenſtrahlen

Du nicht um in Feuerwein.

Und wo wir vergeblich ſchürfen

Finden deine Wurzeln Gold,

Daß wir's dann im Becher ſchlürfen

Wunderthätig, wunderhold!

Und ſo laß ich Euch die Roſe

Mit der duft'gen Dornenpracht,

Sammt dem Nachtigallgekoſe

In der milden Sommernacht.

Nicht die Roſe, nein, die Rebe

Führ' in Schild ich und Panier

Und ſo lang ich ſing' und ſtrebe

Weih' ich Geiſt und Lieder ihr! -

Frau kfurt a. M. Friedrich Hornfeck.

Goethe und Charlotte Keſtner.

Wahrheit ohne Dichtung.

. Auch hierin ſteht Goethe vereinzelt da: kein Dichter vor

oder nach ihm hat je ſo vielen Frauen, mit denen er in ſee

liſche Berührung trat, auch literariſch eine ſolche Bedeutung ge

geben wie er. In dieſer, und hier könnte man wohl ſagen welt

literariſcher Bedeutung ſteht die Lotte in „Werther“ oben an;

wir brauchen ihr überdies weder Bedauern noch Mitleid zu

weihen, ſie iſt und bleibt eine durchaus reine edle Mädchen

geſtalt. In ihr, ſagt ihr Sohn Auguſt von ihr („Goethe und

Werther“), gedieh die jungfräuliche Würdigkeit, die aus der Zucht

edler Mütter in dem Weſen der Töchter emporwächſt, noch zu

höherem Adel durch ihre individuelle Natur und ihre Lage.

Geſchaffen für die Wirklichkeit des Lebens, und zwar deſſen

heiterſte Seite, war durchaus kein ſentimentales Element in ihrem

Charakter; und wo die Lotte im Werther mit romanhaften Ideen

beſchäftigt, wo ſie gar tändelnd dargeſtellt wird, waren die Züge

nicht aus ihrem Leben entnommen. Aber hätte auch, in Empfin

dungen zu leben in ihrem Charakter gelegen, ſo hätte dieſe

Neigung den mütterlichen Sorgen weichen müſſen, die ſie, nach

dem frühen Tode der Mutter, als achtzehnjähriges Mädchen ſich

auſlud; denn zehn lebhafte Kinder tobten um ſie her, den ganzen

Tag. Allein das glückliche Zuſammentreffen ihrer zufälligen Be

ſtimmung mit ihren natürlichen Anlagen, erhob um ſo mehr ihre

jugendliche Schwungkraft. So kannte Goethe ſie in der durch

den Tod einer trefflichen Mutter – ſie hieß in Wetzlar die

Mutter der ſchönen Kinder – gleichſam geheiligten Sphäre;

ſo folgte ſie dem geliebten Gatten in die neue Heimat (1773),

und irgendwo ſingt von Dichter und Eltern der erwähnte Sohn

Auguſt, den Viele als den liebenswürdigſten und geiſtreichſten

aller Geſandten gekannt und verehrt: -

merken.

„Doch was Er, ſeiner Qual Verſöhner,

Geborgt, mit Dichtergeiſt erfüllt,

Das lebten ſie im Leben ſchöner,

Für uns zu großem Muſterbild.“

Man ſollte meinen, einer ſolchen Frauengeſtalt könnte kein

Makel anhaften, während man keinen Anſtand genommen, jene

andern Frauen, denen die Berührung mit dem Dichter ewiges

Leben verliehen, in jeder Beziehung vor das Forum der Oeffent

lichkeit zu ziehen. Doch auch ſie ſollte dem neidiſchen Klatſche

des eigenen Geſchlechtes nicht entgehen. Sie war zwar längſt

todt, der Dichter und ihr Gatte ebenfalls; es war 80 Jahre

nach dem Erſcheinen des „Werther“, und man kann ohne Ueber

treibung ſagen, daß Ein Jahrhundert hindurch „Lotte“ ein

Idealbild deutſcher Jungfräulichkeit geblieben war. Sie hatte

den Dichter ſeit ihrer Verheirathung mit Keſtner nicht wieder

geſehen, als eine Familienangelegenheit ſie 1816, alſo mehr

als vierzig Jahre nach dem Erſcheinen des Werther, nach Weimar

führte. Sie war ſeit einer Reihe von Jahren Wittwe, die Mutter

erwachſener Söhne und Töchter, das Muſterbild einer deutſchen

Hausfrau. Die Blauſtrümpfe, die derzeit einen eigenen Muſen

hof in Weimar hielten, ſahen einer nun ganz natürlichen Zu

ſammenkunft des großen Dichters und der Lotte früherer Jahre

ſelbſtverſtändlich mit geſpanntem Intereſſe entgegen; und ihrem

gehäſſigen Neide und der geringen Aufmerkſamkeit, die Goethe

ihnen und ihrem Treiben überhaupt zollte, während er Lotte

mit ausgezeichneter Ehrerbietung und wärmſter Freundſchaft

empfing, iſt das böſe Urtheil über dieſe Zuſammenkunft zuzu

ſchreiben, welches der berühmte Verfaſſer der Goethe-Biographie,

Mr. Lewes, dem Nachhall jener Blauſtrumpfcoterie verdankt.

In dieſer Biographie, deren deutſche. Ueberſetzung gleichſam ein

Hausſchatz fürs deutſche Volk geworden iſt, und deren erſte

Auflage 1856*) erſchien, hatte der Verfaſſer dieſes Wiederſehen

folgendermaßen geſchildert:

„Noch zwei Vorfälle ſind in dieſem Jahre (1816) zu be

Lotte, Werthers Lotte, nun ſechzig Jahre alt und

Wittwe mit zwölf Kindern, beſuchte ihren Dichter in Weimar.

Seit ihrer Heirath hatten ſie einander nicht geſehen – welch

ein Wiederſehen für ſie beide! Wie man mir in Weimar ſagte,

trug Lotte trotz ihrer grauen Haare ein weißes Kleid wie früher

und that halb zärtlich halb kokett, aber der alte Jupiter war

nicht in der Laune für ſolche Anklänge und wollte von Werthers

blauem Frack und Stulpenſtiefeln nichts mehr wiſſen.“ (II. 514.)

Man nahm dieſe Ausſage in Deutſchland ziemlich ruhig hin;

ſelbſt die Kinder Lottens ſchwiegen nothgedrungen in ihrem

Schmerze ſtill. Mußte aber eine nachlebende Generation nicht

glauben, daß, wenn eine alte Frau, deren älteſter Sohn (geb.

1774, geſt. 1867) ſchon Gatte und Vater war, ſich ſo betragen

konnte, „halb zärtlich halb kokett“, ſie ſicherlich als junges ver

lobtes Mädchen den Dichter durch Koketterie und Entgegenkommen

gereizt und gefeſſelt habe? Der ſchöne Glaube, daß Lotte das

Ideal eines jungen friſchen und echt deutſchen Mädchens, in

einer für ſie ſicherlich ſo ſchwierigen Stellung gegenüber dem

Verlobten und dem Dichter, der dieſen Verlobten als Freund

ſo innig liebte, geweſen und auch geblieben: dieſer ſchöne Traum

war durch Schlußfolgerungen zerſtört. Und doch wie anders

hatte eine andere edle deutſche Frau jenes Zuſammentreffen als

Augenzeugin geſchildert! Charlotte von Schiller, des großen

Dichters Gattin, ſchrieb in jenen Tagen (unterm 9. October 1816)

an ihren treuen Freund Knebel nach Jena:

„Ich habe das Original der Lotte geſehen, die jetzt hier

iſt und Goethe nach 42 Jahren zum erſten Male wiederſah –

eine ſehr hübſche Frau, wohl weit in die Sechsziger. Bedeu

tende Augen und ſchöne Geſtalt hat ſie ſich erhalten und ein

*) Das Original des „Life of Goethe“ erſchien 1855; eine zweite

Auflage, umgearbeitet und vervollſtändigt, 1863; eine dritte Auflage

1875. Von der ausgezeichneten deutſchen Ueberſetzung von Dr. Freſe

iſt 1877 die 11. Auflage erſchienen; außerdem in Deutſchland ein eng

liſcher Nachdruck, -
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Profil. Sie hat Goethe auch ſehr anders gefunden. Sie iſt

geiſtreich, gebildet und nimmt großes Intereſſe an den Welt

begebenheiten. Sie hat acht Kinder, die ſchon in der Welt leben

und wirken. Die Geheime Kammerräthin Riedel, die in Werther

als naſeweiſe Blondine bezeichnet iſt, ſaß auch ganz geſetzt und

ruhig neben uns.“

Allein, wie geſagt, vierzig Jahre nach jenem Wiederſehen

ſchwiegen die deutſchen Zeitſchriften, d. h. die öffentliche Meinung,

auf jene Anklage hin ſtill. Nur einzelne Stimmen wurden laut,

und merkwürdigerweiſe mußte eine franzöſiſche Zeitſchrift die

Hauptinitiative ergreifen. In der „Revue Germanique“ vom

16. Juni 1862 wirft man dem Verfaſſer der Goethe-Biographie

dies ſein an der deutſchen Frau gethanes Unrecht, ſeine Leicht

gläubigkeit mit ſcharfen Worten vor. „Mr. Lewes zufolge hätte

ſich Charlotte, derzeit 60 Jahre alt*) und Mutter von zwölf

Kindern, weiß gekleidet, um den Verfaſſer des „Werther“ zu be

ſuchen, hätte ſich ſelbſt kokett und ſentimental gezeigt bei dieſer

Zuſammenkunft. Es iſt wahr, ein weißes Kleid war während

langer Zeit die unveränderliche Toilette von Frau Keſtner. Sie

kleidete ſich im Winter beſtändig ſchwarz und im Sommer weiß.

Diejenigen, die ſie noch gekannt haben, erinnern ſich noch ſehr

wohl, wie dieſe einfache (sévère) Toilette mit ihrer zugleich edlen

und anmuthigen Haltung harmonirte. Allein es gab nichts der

ſentimentalen Koketterie Entgegengeſetzteres als die ganze Per

ſönlichkeit Charlottens, wie Goethe ſie uns ſelbſt gezeichnet hat.

Wie daher glauben, wie zugeſtehen, daß ein ſolches Gefühl, wel

ches dem jungen Mädchen, welches der Gattin ſo fremd geweſen,

eine bejahrte Frau, eine Wittwe, eine Mutter habe die anmuthige

(souriante) Würde vergeſſen laſſen, die ein Theil der Reize dieſer

offenen, treuherzigen und friedlichen Natur war – und das einem

Goethe im Greiſenalter gegenüber! Wir wünſchen indeſſen ganz

beſonders auf dieſe bizarre Ausſage aufmerkſam zu machen, wel

cher übrigens nur der Name und das Bild Lottens allein in

einem reinen Lichtſtrahl zu zerſtreuen genügt.“ Vielleicht dachte

die deutſche Kritik ganz dasſelbe und hielt es ſogar für nicht

nöthig, auf eine ſolche „bizarre Ausſage“ hinzuweiſen, um deren

Unwahrheit ſogleich zu erkennen, jedoch die noch lebenden Kinder

Lottens empfanden dieſe Beſchimpfung der edlen Frau aufs Tiefſte.

Im Herzen des deutſchen Volkes hatte Lotte ſtets als Idealbild

dageſtanden. Aber auch die Kinder ſchwiegen ſtill; ſie warteten

bis die Zeit ihre Stimme abgeben würde. Es geſchah, als Mr.

Lewes eine neue verbeſſerte und theilweis umgearbeitete Auflage

ſeines ſchnell in Deutſchland als Nationaleigenthum heimiſch ge

wordenen Werkes vorbereitete. Dies war in den Jahren 1862

und 1863. Ein junger Freund der Familie, der damals in

England lebte, hatte dieſe literariſche Neuigkeit dem genannten

älteſten Sohne Lottens mitgetheilt und vorgeſchlagen, an Mr.

Lewes ſchreiben zu wollen, und darauf den folgenden Brief von

dem noch geiſtig friſchen neunzigjährigen Greiſe erhalten (22. Fe

bruar 1863):

* * * „Dieſe viel geleſene kleine Schrift meines Bruders**) erklärt

nicht allein das ſchöne Verhältniß meiner beiden Eltern zu Goethe, ſon

dern zeigt auch, wie hoch Letzterer meine Mutter geſtellt hat. Mr. Lewes

kennt dieſe Schrift und hat ſie vielfach extrahirt. Es iſt daher mir und

vielen Anderen, die ſie gekannt haben, ebenſo bedauerlich wie ganz un

begreiflich, wie er ſich hat verleiten laſſen können, in ſeinem ſonſt ſo

verdienſtvollen Werke die ſchmähliche Verleumdung irgend einer boshaften

Perſon in Weimar aufzunehmen und ſogar zu billigen. Ein wahrer

Gentleman, wie ſich Mr. Lewes in ſeinem Werke allenthalben zeigt, hätte

doch Anſtand nehmen müſſen, eine ſchon ihres hohen Alters wegen ehr

würdige Matrone lächerlich darzuſtellen, wie viel mehr noch, da er ſie

in ihrer Jugend in Briefen Goethes und meines Vaters aus meines

*) Sie war am 11. Januar 1753 in Wetzlar geboren und ſtarb am

16. Januar 1828 in Hannover.

* „Goethe und Werther. Briefe Goethes, meiſtens aus ſeiner Ju

gendzeit“ u. ſ. w. von Auguſt Keſtner. Erſte Aufl. 1854, zweite Aufl.

1855. Vor beiden Auflagen befindet ſich das jugendliche Porträt Lottens

nach einem Gemälde von Schroeder, gezeichnet von Rudolph Lehmann.

Bruders Schrift, wie auch ſchon früher aus Goethes „Wahrheit und

Dichtung“ authentiſch kennen gelernt hatte. Daß eine Frau, die ſich als

junges, unerfahrenes Mädchen mit ſo vielem feinen Gefühl und Verſtand

in einem ſo delikaten Verhältniß taktvoll zu benehmen gewußt, in ihrem

ſpäten Alter, wo ſie durch den Umgang mit vielen der bedeutendſten Per

ſonen jener Zeit, die in meinem elterlichen Hauſe Zugang hatten, hoch

gebildet war, dennoch ſo tief zu einem ihrem früher bewährten Charakter

ſo ganz widerſprechendem unwürdigen Betragen herabgeſunken ſein konnte,

mußte ſchon auf den erſten Blick die Unwahrheit jener Lüge offenbar

zeigen. Sie ſchreiben mir nun, Mr. Lewes ſei mit Umarbeitung ſeines

Werkes beſchäftigt und würde es ihm ſelbſt zur Ehre gereichen, wenn er

die häßliche Stelle änderte. Ueberhaupt hat er das Verhältniß Goethes

zu meiner Mutter im Alter gänzlich mißkannt. Ihre Reiſe nach Weimar

1816 bezweckte nicht ſowohl eine Zuſammenkunft mit Goethe, als zunächſt

nur einen Beſuch ihrer Schweſter, die in Weimar an den Kammerdirector

Riedel verheirathet war und die ſie ſeit vierzig Jahren nicht geſehen

hatte. Daß ſie bei dieſer Gelegenheit mit Goethe zuſammentraf, war

ebenſo natürlich, als daß ſolches Beiden. erfreulich war. Allein die

Werther-Beziehungen waren längſt vorüber und ein Freundesverhältniß

eingetreten, welches bis zu meiner Mutter Tode 1828 nie unterbrochen

iſt. Nach meines Vaters Tode 1800, deſſen Correſpondenz mit Goethe

meines Bruders Schrift „Goethe und Werther“ enthält, hat ihr Goethe

oft geſchrieben und früher und ſpäter mit ihren Söhnen correſpondirt.

Einem derſelben, der eine Frankfurterin geheirathet und ſich in der alten

freien Stadt als Arzt niedergelaſſen hatte, hat er das ſchwer zu er

langende Bürgerrecht verſchafft. Mit meinem römiſchen Bruder (Auguſt

Keſtner) ſtand er bis zu ſeinem Tode perſönlich und brieflich in Ver

bindung. Er hatte ihm ſeinen Sohn empfohlen, und mein Bruder hat

dieſen bis zu deſſen Tode in Rom gepflegt, ſein Begräbniß und ſeinen

Nachlaß beſorgt. Ich ſelbſt, deſſen Gevatter Goethe war, habe ihn in

Weimar beſucht und bin mehrmals in Carlsbad mit ihm zuſammen

getroffen, wo er lebhafteſte Theilnahme an meinen Kunſtſammlungen

zeigte. Selbſt meine Söhne, die ihn als Studenten beſuchten, hat er

freundlich empfangen. Ich ſchreibe Ihnen dieſes ſo ausführlich, um zu

zeigen, daß meine Mutter wahrlich nicht Urſache hatte, ſich Goethe auf

zudringen. Vielleicht glaubt meine Schweſter, die ſie auf der Reiſe nach

Weimar begleitete, daß eben der ausgezeichnet freundliche Empfang,

womit Goethe meiner Mutter entgegengekommen, den Neid irgend einer

Weimariſchen Dame erregt und zu der ſchmäligen Läſterung über meine

Mutter bewegt haben könnte. Bekanntlich war Goethe in älteren Jahren

zuweilen nicht beſonders zuvorkommend, ſelbſt nicht gegen Damen.“

Auf dieſen Brief hin, der Mr. Lewes ſeinem Hauptinhalte

nach zukam, bewies ſich denn auch dieſer als „wahrer Gentleman“,

wie der Sohn Lottens ihn ſich vorgeſtellt; er bedauerte aufs

Innigſte, daß er ſich durch elenden Klatſch zu jener Aeußerung habe

hinreißen laſſen und verſpräch, daß er es ſich zur Pflicht und

Ehre rechne, wie auch ſelbſtverſtändlich geſchehen iſt, jene häß

liche Stelle über die edle Frau zu ändern. Hierauf ſchrieb nun

der Sohn Lottens wieder (März und April 1863) an jenen

Freund:

„Eine größere Freude hätten Sie mir nicht machen können, als

durch Ihren liebenswürdigen Brief vom 3. d. Mts. (März) und durch

die Mittheilung der Antwort des Herrn G. H. Lewes. Sie verpflichten

mich und meine ganze Familie zu dem lebhafteſten, tiefgefühlteſten

Danke, den ich Ihnen von ganzem Herzen bezeuge und ebenfalls Mr.

Lewes mit angelegentlichſter Empfehlung zu beſtellen bitte. * * *

Wünſchenswerth wäre es geweſen, daß Mr. Lewes die Schrift meines

Bruders („Goethe und Werther“), welche er übrigens in ſeiner Biographie

vielfach benutzt und extrahirt hat, früher gründlicher verſtanden hätte,

um ſogleich die nach meiner Mutter Charakter und Verſtand gänzliche

Unmöglichkeit der von ihm übereilt referirten Verläumdung klar ein

zuſehen. Er iſt der Einzige, der jemals über meine auch noch im

ſpäteſten Alter viel bekannte und allgemein verehrte Mutter Nachtheiliges

geſagt hat. Seit meines Bruders Schrift erſchienen, iſt dieſe in zahl

reichen deutſchen und franzöſiſchen Journalen aller Farben und in

mehreren Büchern angezeigt und meiſtens ſehr ausführlich beſprochen

worden. Von Allen ſind meine beiden Eltern mit ausgezeichneter Achtung

und Anerkennung erwähnt. Daß jetzt Mr. Lewes ſeinen Irrthum als

echter Gentleman bedauert und ihn berichtigen will, gereicht uns zu
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großer Freude. Er wird finden, daß das Zuſammentreffen mit Goethe

nicht die Geſtalt der Fortſetzung oder gar des Schluſſes eines Jugend

romans hat haben können, ſondern nur das ganz einfache, weit edlere,

dem Alter ſowie dem Charakter beider Theile angemeſſene und beiden

Theilen gleich erfreuliche perſönliche Wiederſehen alter nie eigentlich ge

trennt geweſener Freunde der Erfolg hat ſein müſſen. In allen Kreiſen

Weimars wurde meine Mutter aufs Wohlwollendſte und Ehrerbietigſte

aufgenommen. Sie hat nie Feinde gehabt, vielmehr wußte ſie auf eine

eigenthümliche Art zu imponiren und zugleich durch liebenswürdige

Freundlichkeit Aller Herzen zu gewinnen, – eine glückliche Gabe, wo

durch ſie ſchon als junges Mädchen Goethe gegenüber eine Stellung be

haupten konnte, wie nicht leicht eine Andere. Meine Schweſter, die als

junges Mädchen meine Mutter auf dieſer Reiſe begleitete, kann jene

Läſterung nur dadurch erklärlich finden, daß etwa Goethes Entgegen

kommen in einem in ſeinen ſpäteren Jahren ungewöhnlichen Grade den

Neid Anderer erregt haben möge. Noch eines Umſtandes erinnert ſich

meine Schweſter, daß einſt meiner Mutter bei dem Eintritt in eine Ge

ſellſchaft eine Dame aus der in Weimar bekanntlich damals ſehr zahl

reichen Klaſſe der Blue-stockings mit ausgebreiteten Armen und dem

lauten Zurufe „Lotte! Lotte!“ entgegengeſtürzt iſt, welches meiner Mutter,

die keine theatraliſchen Scenen liebte, unangenehm geweſen und vielleicht

dieſes unwillkürlich von ihr merken gelaſſen iſt. Es können aber auch

andere Vorfälle der Art, bei dem damaligen Ton in Weimar, eingetreten

ſein, und ihr obwohl beſcheidenes Zurückziehen Mißfallen erregt haben.“

Um nun Mr. Lewes ein Bild ſeiner Mutter in ihrem

Alter zu geben, überſandte der alte Herr demſelben ihre Photo

graphie nach einem großen, ſehr ſchönen Oelgemälde von der

Hand des bedeutenden Hiſtorienmalers Hanſon um 1820 in Frank

furt am Main gemalt. Die würdige alte Frau ſitzt in ein

fachem ſchwarzen Sammtkleide mit einem kleinen Stuartkragen

in einem Armſtuhl, die Hände einfach übereinander gelegt. Eine

weiße Haube und weiße faltige Halskrauſe umrahmen das edle

ſchöne Geſicht, deſſen jeglicher Zug Milde, Güte und Verſtand

ausdrückt. Auch eine große und ſchöne Lithographie nach dem

Schroeder'ſchen Bilde Lottens in ihrer Jugend, wie es in kleinem

Format und als Stich die ſo oft erwähnte Schrift „Goethe und

Werther“ ziert, und Bilder ihres Gatten und ihres Sohnes

Auguſt erfolgten zugleich für den berühmten Goethe-Biographen,

und darauf von dieſem ſelbſt der folgende Brief an den würdigen

alten Herrn (vom 20. Mai 1863), als Dank für den Ausdruck

ſo vieler dankbaren Freundlichkeit:

„Mein geehrter Herr,

Herr – hat ſich freundlichſt erboten, das Medium meiner Dank

barkeit zu ſein, wie er ſchon der Vermittler Ihrer Freundlichkeit geweſen

iſt. Die Bildniſſe Ihrer Mutter und Ihres Vaters, wie das Ihres

Bruders, ſind höchſt willkommene Geſchenke. Lotte ſieht ganz beſonders

reizend in jener großen Lithographie aus, und ich werde ſie in meinem

Zimmer neben den „alten Jupiter“ aufhängen, der ſo wohl wußte, wie

er ſie zu ſchätzen habe. Indem man in jenes liebliche (sweet) Antlitz

ſchaut, kann man nicht umhin, ſich vorzuſtellen, wie verſchieden der Lauf

ſeines Lebens geweſen ſein würde, hätte er ſie vor Ihrem Vater gekannt

und geliebt, – ſicherlich ſehr verſchieden würde der Einfluß einer ſolchen

Frau geweſen ſein von dem einer Frau von Stein oder der Vulpius!

Aber da Sie in dieſem Falle nicht geweſen ſein würden, ſo ziehen Sie

wohl die hiſtoriſche der imaginären Thatſache vor! Und da auch wir

in dieſem Falle den Werther nicht haben würden, ſo mögen auch wir

denn zufrieden ſein. Wäre Goethe glücklich verheirathet geweſen, uns

hätte wohl ſein größtes Werk gefehlt! Ainsi tout est pour le mieux

dans ce meilleur des mondes!

Ich hoffe, daß meine Wanderungen mich eines Tages in die Nach

barſchaft von Hannover bringen, in welchem Falle ich meinem Verlan

gen willfahren werde, Ihnen perſönlich das auszudrücken, was doch nur

annähernd durch einen Brief ſich thun läßt.

Glauben Sie dies

Ihrem ſehr dankbar ergebenen

G. H. Lewes.“

Nun ſind ſie Alle heimgegangen, auch zuletzt und vor kurzer

Zeit erſt der Schreiber des letzten Briefes! Es iſt ihm, wie er

in einem andern Briefe ſchreibt, eine ſchöne Pflicht geweſen, jene

böſe Stelle, die nicht allein den guten Ruf einer edlen

Frau angriff, ſondern der deutſchen Nation ein reines

Idealbild rauben wollte, zu verwiſchen. In ſeiner ſchönen

Beurtheilung von „Werthers Lotte“ ſagt der, dem wir Alle ſo

viele Belehrung, ſo viel freudigen Anreiz ſchulden: „Wenn ich

von einem Ausländer aufgefordert würde, ihm das deutſche

Mädchen und Weib in einer typiſchen Geſtalt unſerer poetiſchen

Nationalliteratur nachzuweiſen, ſo würde ich dieſe Goethe'ſche

Lotte als diejenige Frauengeſtalt nennen müſſen, welche dieſen

Nationaltypus unter allen Schöpfungen deutſcher Dichtung in

ſeinen weſentlichen Zügen am vollkommenſten und naturwahrſten

ausdrückt.“*) Die Welt, nicht Deutſchland allein, hat entſchieden,

das Gedicht ſei das ſchönſte ſeiner Art; aber die Wirklichkeit,

d. h. wie hoch Lotte, Goethe und Keſtner über den Perſonen

ſtehen, die im Werther mit ihnen in Vergleich kommen, war

noch ſchöner als die Dichtung. „Ja, in ſo hohem Grade ſchöner,

daß Goethe, die unwahrſcheinliche Wahrheit zurücklaſſend, ein

Anderes erfinden mußte, damit die Dichtung als Wahrheit er

ſcheine!“ („Goethe und Werther.“) Ein holdes deutſches Mäd

chen, ſchon in der Jugend mütterlich beſorgt um eine Schaar

ſie liebender, durch den Tod der Mutter verwaiſter Geſchwiſter;

eine edle deutſche Frauengeſtalt voll Herz und Verſtand, alle

häuslichen Tugenden pflegend und denen, die ſie zu kennen das

Glück hatten, ein leuchtendes Beiſpiel als Gattin und als Mutter:

ſo und nie anders möge das Andenken an Charlotte Keſtner im

deutſchen Volke, zum Heil ſeiner Söhne und Töchter, leben

und wirken.

Hermann Kindt.

Fürſt Wjäſemski.

I -

Vor einigen Monaten (22. November 1878) meldeten die

Zeitungen, daß der ehemalige Miniſteradjunct im Unterrichts

miniſterium, wirkl. Geheimrath Fürſt Peter Andrejewitſch

Wjäſemski, Mitglied des Reichsraths und Ritter faſt aller

hoher ruſſiſcher Orden, im ſechsundachtzigſten Lebensjahre in

Baden-Baden verſtorben ſei. Von den Vielen, welche dieſe Notiz

laſen, haben wohl nur Wenige gewußt, daß in dieſem ſeiner Zeit

viel genannten, heute halb vergeſſenen Manne der letzte Reprä

ſentant einer ganzen Richtung, der letzte Zeuge des ſogenannten

klaſſiſchen Zeitalters der ruſſiſchen Literatur, ein in ſeiner Weiſe

hervorragender Dichter, ein Typus im eminenten Sinne des Wortes

zu Grabe gegangen iſt. In dem Lebens- und Entwickelungsgange

Wiäſemskis ſpiegeln die Eigenthümlichkeiten und Widerſprüche

nicht nur einer, ſondern dreier Perioden neuruſſiſcher Entwicke

lung ſich in ſo charakteriſtiſcher Weiſe wieder, daß eine Betrach

tung der officiellen und der privaten Thätigkeit dieſes letzten

Ritters der ruſſiſchen Romantik auch Denjenigen von Intereſſe

ſein dürfte, die ſich um die Literatur unſerer öſtlichen Nachbarn

zu wenig gekümmert haben, um nach modernen ruſſiſchen Dich

tern, geſchweige denn ſolchen zweiten Ranges zu fragen.

Fürſt Peter Andrejewitſch Wjäſemski wurde in den längſt fabel

haft gewordenen Tagen der Kaiſerin Katharina, am 12/24. Juli

1792 zu Moskau in einer uralten und hochangeſehenen Bojaren

familie geboren. Der Urſprung ſeines Geſchlechts, das in den

Zeiten der Theilfürſtenthümer über Smolensk, ſpäter über Wjäsma

regierte, wird aus dem Hauſe Ruriks des Warägers abgeleitet.

Einer von Wjäſemskis Ahnherren war Genoſſe der Ausſchwei

fungen Iwans des Schrecklichen und Pater Kellermeiſter des von

dieſem Wütherich geſtifteten, wegen ſeiner Ausſchweifungen be

rüchtigten Bruderordens geweſen, ein anderer hatte als Feldherr .

des zweiten Pſeudo-Demetrius eine Rolle geſpielt, ein dritter als

*) „Goethes Frauengeſtalten“ von Adolf Stahr. 2. Ausgabe. 1869.

S. 23.
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Begünſtiger der Pläne des Czarewitſch Alexei Petrowitſch unter

der Regierung Peters des Großen den Tod von Henkershand er

litten, ein vierter Wjämſemski (der im Geburtsjahr unſeres Hel

den verſtorbene Fürſt Alexander) als Generalprocureur der Kai

ſerin Katharina der Zweiten den Ruf des beſtechlichſten und

verworfenſten Staatsmannes ſeiner Zeit erworben. – Peter An

drejewitſchs Kinderjahre fielen in die Zeiten Kaiſer Pauls und

des paniſchen Schreckens, den dieſer unglückliche Monarch über

den Adel ſeines Reichsgebreitet hatte. Die wichtigen, gravitäti

ſchen alten Herren, die unter Katharina gewohnt geweſen waren,

als Ausnahmemenſchen behandelt zu werden, die „die Morgue

weſteuropäiſcher Ariſtokraten mit der Wildheit koſakiſcher Atamans

verbunden, laut, rückſichtslos und etwas durch die Naſe zu reden

für ihr Privilegium angeſehen, alle Ruſſen bis zum Obriſtenrang

mit „Du“ angeredet und höchſtens die Ausländer als Menſchen

behandelt hatten“, dieſe Herren wurden plötzlich zu gemeinen

Sterblichen degradirt und gleich dieſen als bloße Spielbälle der

Allerhöchſten behandelt. Mit Entſetzen ſah die Ariſtokratie, daß

der Kaiſer ſeinen Ausſpruch: „On n'est grandseigneur en Russie,

que quand on me parle et pendant qu'on me parle“ buchſtäb

lich in Ausführung brachte, unterſchiedslos Alles niedertrat, was

ihm in den Weg kam, und die beſtehenden Gewohnheiten ſo voll

ſtändig auf den Kopf ſtellte, daß ſchließlich nur noch Diejenigen

ſich einer gewiſſen Sicherheit an Freiheit und Leben erfreuten,

die ihre Tage außerhalb des Glanzes der Hofſonne verbrachten

und zu unbedeutend waren, um bemerkt zu werden. Was geſtern

die Spitze der Leiter erklommen hatte, wurde heute in boden

loſes Nichts zurückgeſchleudert und war froh, wenn es einen an

dern Weg als denjenigen in die bekannte große Landſchaft jen

ſeit des Ural antreten durfte. „Schweigend packten die großen

Herren ihre Koffer, in aller Stille ließen ſie vor ihre glänzen

den ſchweren Karoſſen Bauernpferde ſpannen, um ſo unbemerkt

wie immer möglich in die Einſamkeit der von den Vorfahren er

erbten, den Enkeln oft nur dem Namen nach bekannten Land

güter zu verſchwinden und ihre Tage zwiſchen geſchäftigem oder

auch geſchäftsloſem Müßiggang zu verbringen und kleine Palais

zu bauen, welche die nächſte Generation wieder leer ſtehen und

verfallen ließ.“

Zu ſeinem Heil war Fürſt Peter Andrejewitſch erſt neun

Jahre alt, als die Kataſtrophe vom 11/23. März 1801 der

Schreckenszeit ein Ende machte, welche ſeine Standesgenoſſen zu

erdulden gehabt hatten: mehr als eine unbeſtimmte Ahnung da

von, daß es mit der Stellung eines vornehmen ruſſiſchen Herrn

unter Umſtänden ein übles Ding ſein könne, und daß Vorſicht

den beſſern Theil der Tapferkeit bilde, wird dem erſt gegen das

Ende dieſer Periode nach Petersburg übergeſiedelten Knaben aus

jenen merkwürdigen Tagen kaum geblieben ſein, in denen das

Anlegen eines modiſchen Rocks lebensgefährlich geweſen war und

zu den Hauptpflichten des oberſten kaiſerlichen Staatsbeamten die

Aufſicht darüber gehört hatte, daß keine Walzer getanzt wurden!

Die Erziehung des heranwachſenden Knaben übernahm eine An

ſtalt, welche zu den wenigen überlebenden Schöpfungen Kaiſer

Pauls gehörte. Die Revolutionsfurcht des unglücklichen Mon

archen hatte der Leiter des in Rußland heimiſch gewordenen

Zweigs des Jeſuitenordens, Pater Gabriel Gruber, mit unver

gleichlichem Geſchick zur Erlangung der Erlaubniß ausgenützt,

eine von Söhnen ſeines Ordens geleitete Privat-Erziehungs

anſtalt in Petersburg anzulegen. Der Director derſelben, Abbé

Nicole, hatte ſeine Leute genau genug gekannt, um ſich nach den

Anſprüchen derſelben einzurichten: daß er ein Penſionsgeld im

Betrage von 1500 Rubeln jährlich verlangte, allen Unterricht

franzöſiſch ertheilen ließ, alsbald nur Söhne aus angeſehenen

polniſchen und ruſſiſchen Adelsfamilien aufnahm und das Haupt

gewicht auf die Verbreitung guter, d. h. anti-revolutionärer Prin

cipien legte, das verfehlte ſeine Wirkung nicht und machte das

Nicole'ſche Inſtitut zum Lieblingstummelplatz des jungen Adels.

In völlig geräuſchloſer Weiſe wurde dieſe „Privat“-Anſtalt dann

in ein officielles Convict des Ordens verwandelt, für welches Gruber

ſelbſt das Programm entwarf und das alsbald Träger der be

rühmteſten ruſſiſchen Namen, Fürſten Galyzin und Odojewski,

ſelben.

Grafen Tolſtoy, Schuwalow, Stroganow, Nowoſſilzow, Roſtopſchin,

Muſſin-Puſchkin und ſchließlich auch unſern Fürſten. Peter An

drejewitſch in ſeine gaſtlichen Mauern aufnahm.

Wenn an den Zöglingen dieſer Anſtalt irgend etwas ruſſiſch

blieb, ſo war das nicht die Schuld der Leiter und Lehrer der

Mit der glücklichen Unbefangenheit einer Zeit, welche

das Nationalitätsprincip nicht einmal dem Namen nach kannte,

ſahen die naiven Eltern der Convictsſchüler es für eine be

ſondere Gunſt des Geſchicks an, daß ihren Kindern das Loos

gefallen war, „wie im Auslande“ erzogen zu werden, allen Unter

richt franzöſiſch zu empfangen, blos von Franzoſen umgeben zu

ſein, von lateiniſch redenden Prieſtern die Sprache des klaſſiſchen

Alterthums ſpielend zu erlernen und auf dem kürzeſten und

anſtrengungsloſeſten Wege zu „Europäern“ werden zu können.

Dieſem Zweck konnte ja nur förderlich ſein, daß ihren „recht

gläubigen“ Kindern auch der Religionsunterricht vornehmlich von

einem hochgebildeten und natürlich „verurtheilsloſen“ Jünger

Loyolas ertheilt wurde, und daß die Unterweiſung in den Lehren

der Staats- und Nationalkirche ſich auf eine Stunde wöchentlich

beſchränkte. Wußte doch alle Welt, daß der zu dieſem Behuf

von P. Gruber gewonnene Pope ein roher, dem Trunke ergebener

alter Burſche ſei, deſſen Beiſpiel der lieben Jugend weder in

Rückſicht auf ihre Sittlichkeit, noch rückſichtlich ihrer patriotiſchen

Geſinnung von Nutzen ſein könne.

Mehrere Jahre lang gehörte Wjäſemski dieſer Anſtalt an,

der er ſtets ein dankbares Andenken erhalten und in der er in

der That den beſſern Theil ſeiner Bildung, d. h. einige Vor

ſtellungen von dem Weſen der klaſſiſchen Antike und eine gewiſſe

Vertrautheit mit der franzöſiſchen Sprache und Literatur erworben

hatte. Daß er nebenbei eine gewiſſe Kenntniß ſeiner Mutterſprache

beſaß, die der Mehrzahl der übrigen Convictler fehlte, hatte der

junge Wjäſemski dem Umſtande zu danken, daß ſein Vater in

ruſſiſcher Literatur dilettirte und daß er in dem Hauſe des

ſelben mehrere hervorragende Schriftſteller älterer Zeit, nament

lich Karamſin, Shukowski und den ſpäteren Juſtizminiſter Di

mitrijew geſehen. und zuweilen ruſſiſch reden gehört hatte. –

Seiner Vorliebe für das Franzöſiſche blieb der Fürſt übrigens

auch treu, als er längſt ein berühmter ruſſiſcher Schriftſteller

geworden war. „Was uns bei den Franzoſen anzieht,“ pflegte

er zu ſagen, „iſt nicht das lateiniſche, ſondern das galliſche

Element ihres Weſens; weil dieſes Element dem ruſſiſchen con

genial iſt, verſtehen wir die Franzoſen beſſer, als alle übrigen

Europäer, iſt ihr Theater das unſrige geworden. Gleich ihnen

ſind auch wir leichtlebig und geſellig – „monjour est mon siècle“

iſt unſere und ihre Deviſe.“ – Die von den Lehrern des Convicts

eifrig und erfolgreich betriebene katholiſche Propaganda ging an

Wjäſemskis glücklicher und lebensluſtiger Natur ſpurlos vorüber

– Wjäſemskis Jeſuitenfreundſchaft beſchränkte ſich darauf, daß

er im Gegenſatz zu den meiſten ſeiner Geſinnungsgenoſſen den

bildenden Einfluß des Collegiums betonte und die einige Jahre

nach ſeinem Austritt erfolgte, unter brüsken Formen vollzogene

Aufhebung desſelben, ſein Leben lang als „Illegalität“ tadelte.

– Der Schulzucht entbunden ſtürzte der liebenswürdige, von

der Natur und den äußeren Verhältniſſen gleich begünſtigte

junge Mann ſich kopfüber in die Fluth des Petersburger high

life, das eben damals ſeine bunteſten und glänzendſten Wellen

trieb. – Die großen Vermögen des Adels waren noch „un

durchgebracht“, die bureaukratiſchen und geſellſchaftlichen Privi

legien des Bojarenthums ziemlich unverändert wieder hergeſtellt

worden – die Stürme der Revolution und des franzöſiſchen Krieges

ſchienen durch den Tilſiter Frieden beſchworen zu ſein und des

Lebens Luſt und Pracht konnte von denen, die zu ſeinen Tafeln

zugelaſſen wurden, ohne quälende Hintergedanken von Grund

aus genoſſen werden. „Ein Feſt drängte das andere, eine vor

nehme Familie ſuchte die andere zu überſtrahlen, die Zahl der

Häuſer, in welchen täglich „empfangen“ wurde, war ſo groß,

die Gaſtlichkeit der reichen Privatleute ſo ſchrankenlos, daß es

für einen Mann aus gutem Hauſe lediglich eines Nachtquartiers,

eines heilen Rocks und eines Gefährtes bedurfte, um mitmachen

zu können.“ Wer zur herrſchenden Kaſte gehörte, erfreute ſich einer
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faſt ſchrankenloſen Freiheit der Bewegung – die liberalen Ten

denzen der Regierung begünſtigten den Aufſchwung der ſeit Ka

ramſin ſalonfähig gewordenen nationalen Literatur, und förderten

eine gewiſſe Theilnahme an den gemeinnützigen Beſtrebungen, zu

deren Mittelpunkten die in Mode gekommenen«Freimaurerlogen

geworden waren, und den Verkehr mit dem Auslande, der alljähr

lich ungezählte literariſche und politiſche Abenteurer und Schön

geiſter aller Gattungen und Arten ans Newaufer ſendete. Für

junge Herren von Familie verſtand ſich von ſelbſt, daß ſie ihre

Hauptaufgabe im Lebensgenuß ſahen und ernſteren Beſchäfti

gungen nur der Abwechſelung wegen, nur als Dilettanten nach

gingen, einerlei, ob ſie die militäriſche oder bureaukratiſche

Laufbahn ergriffen oder ſich einer „freien Kunſt“ gewidmet

hatten. Stand doch im Schickſalsbuch geſchrieben, „daß ſie mit

17 Jahren Kammerjunker oder Gardelieutenants, mit 25 Kammer

herren oder Flügeladjutanten wurden und nach der Verheira

thung Geſandte, Provinzialgouverneure, Procureure, Regiments

commandeure oder Hofwürdenträger wurden und den läſtigen,

erniedrigenden, durch ſein Einerlei ermüdenden Dienſt in den

Kanzleien und Collegien nur dem Namen nach kennen lernten“.

Bevor der zum Staatsſecretär erhobene Popenſohn Speranski

die Umgeſtaltung der Regierungscollegien in die Hand genommen

und zu der gegenwärtig beſtehenden bureaukratiſchen Organiſation

den Grund gelegt hatte, kam es buchſtäblich vor, daß junge Leute von

Stande nicht wußten, ob und wo ſie angeſtellt waren und daß

ſie „die Thür ihres Bureaus niemals von Innen geſehen hatten“.

Der bekannte Staatsrath Wigel erzählt in ſeinen Memoiren, er

ſei während der erſten Regierungsjahre Alexanders I. zwei Jahre

lang der Meinung geweſen, Beamter des zum Miniſterium des

Innern gehörigen ſtatiſtiſchen Comités zu ſein und habe erſt hinter

her erfahren, daß er in Wahrheit während dieſes Zeitraums ver

abſchiedet geweſen; aus der Zeit ſeiner Thätigkeit im auswärtigen

Amte berichtet derſelbe Mann, ſeine Amtspflichten hätten ſich

darauf beſchränkt, „alle paar Wochen ein Mal im Vorzimmer

des Fürſten Kurakin zu ſitzen und etwa ankommende Couriere

zu dieſem ſeinem Chef zu führen“. Und Wigel gehörte als

Sohn des mühſam emporgekommenen Gouverneurs von Penſa

nicht einmal der Klaſſe der Höchſtbegünſtigten an, in deren

Mitte Wjäſemski geboren worden war. – Dem Namen nach

gehörte der junge Fürſt der Kanzlei des mit dem Vermeſſungs

weſen betrauten Director Obreßkow an, der ihn gelegentlich mit

beſonderen Aufträgen in das Innere des Kreiſes ſandte und

daran Veranlaſſung nahm, ſeinen vornehmen Schützling raſch

avanciren zu laſſen – thatſächlich ſah Wjäſemski in dem Genuß

der vor ihm ausgebreiteten Lebensfreuden ſeine Hauptaufgabe.

Das Jahr 1812 unterbrach dieſes glückliche dolce far niente

Peter Andrejewitſchs für längere Zeit. Gleich der Mehrzahl

ſeiner Standes- und Altersgenoſſen griff der junge Fürſt auf

die Kunde von dem Einbruch des corſiſchen Imperators zu den

Waffen, die er als Freiwilliger des Moskauer Landwehrregiments

mehrere Jahre lang in Rußland, Deutſchland und Frankreich führte,

um nach Beendigung der Feldzüge ſeinen Abſchied zu nehmen

und in die Newareſidenz zurückzukehren. – Für dieſe Reſidenz

begann mit der Heimkehr der Armeen, die Jahre lang im Aus

lande gelebt und die Cultur des Weſtens aus eigener Anſchauung

kennen gelernt hatten, ein neuer Abſchnitt. „Die Offiziere, die

bei Borodino, Kulm und Leipzig gefochten, Paris in Moskau

und Moskau in Paris geſehen hatten“, brachten ein ritterliches

Selbſtgefühl und eine Theilnahme an den Angelegenheiten ihres

Vaterlandes mit, das von der dumpfen Unterwürfigkeit früherer

Geſchlechter durchaus verſchieden war. Die Nothwendigkeit einer

Reform an Haupt und Gliedern, einer den Einrichtungen des

Weſtens entſprechenden Umgeſtaltung des Staatsorganismus wurde

laut und öffentlich discutirt, von der Aufhebung der Leibeigen

ſchaft wie von einer unabweisbar gewordenen Nothwendigkeit

geſprochen und der Regierung allen Ernſtes der Rath ertheilt,

mit der geplanten Einführung einer Verfaſſung nicht länger zu

zögern. Je höher in der Geſellſchaft hinauf, deſto eifriger wurden

der Cultus liberaler Ideen und die Agitation für Logen und

Wohlfahrtsgeſellſchaften nach dem Muſter des Tugendbundes be

trieben. Wer etwas bedeuten wollte, mußte über Tracy und Bell

jamin Conſtant mitreden und über die Unterſchiede zwiſchen den

Verfaſſungen Frankreichs, Englands und des plötzlich in die Reihe

der conſtitutionellen Staaten erhobenen Königreichs Polen Aus

kunft ertheilen können. – Selbſt die ältere, von den Zeitideen

nicht direct berührte Generation zeigte ſich humaner und – ſelbſt

ſtändiger, als je bei Würdenträgern der ruſſiſchen Krone erhört

geweſen war. „Kühn, gutmüthig und grundliederlich, der Reli

gion der zugeknöpften Uniformen ebenſo ergeben, wie der Religion

der Ehre, nahmen die in den Franzoſenkriegen emporgekommenen

Leute nicht nur alle militäriſchen Stellen, ſondern neun Zehn

theile aller Civilämter ein; ohne die entfernteſte Kenntniß von

Geſchäften, unterſchrieben ſie Papiere, welche ſie niemals geleſen

hatten. Sie liebten die Soldaten, wenn ſie ſie gleich unaufhör

lich prügelten, und waren feſt davon überzeugt, daß der Soldat

nur durch Schläge belehrt werden könne. Sie gaben furchtbar

viel Geld aus und wenn ſie keines hatten, nahmen ſie es aus den

öffentlichen Kaſſen, – waren Hunde, Bücher und Kronskaſſen doch

von Alters her in Rußland ſchußfrei. Aber dieſe Männer waren

weder Angeber noch Spione, und ſtets bereit für ihre Unter

gebenen durchs Feuer zu gehen. Häufig unbequem und immer

lärmend und vorlaut, gewohnt über Dinge, von denen ſie nichts

wußten, zu urtheilen und nur wenn ſie bei Laune waren zu

antworten, hatten die Generale dieſes Schlages den ungeheuren

Vorzug, ſich, wenn es darauf ankam, für Recht und Wahrheit todt

ſchlagen zu laſſen und wirkliches Ehrgefühl zu beſitzen“ (Herzen)

. . . . Der charakteriſtiſchſte Typus dieſes heute ausgeſtorbenen Ge

ſchlechtes war der im Decemberaufſtand von 1825 von den Ver

ſchworenen getödtete Graf Miloradowitſch. „Tapfer, glänzend,

ausgelaſſen, ſorglos, ſtets mit Schulden bedeckt (die der Kaiſer

Alexander wohl zehn Mal für ihn bezahlt hat), ein Schwätzer

und dabei doch der liebenswürdigſte Menſch von der Welt, war

Miloradowitſch der Abgott der Soldaten und ein ziemlich glück

licher Generalgouverneur der Reſidenz, die er mehrere Jahre

lang verwaltete, ohne je ein einziges Geſetz gekannt zu haben.“

Unter den Auſpicien einer ſo wunderlich gearteten Generation

war Fürſt Wjäſemski emporgekommen und zum Manne geworden,

als er nach Beendigung der Freiheitskriege an die Newa zurück

kehrte, um ſeine im Meßdepartement begonnene Thätigkeit fort

zuſetzen. Obgleich dieſelbe für eine Vorbereitung auf die diplo

matiſche Carriere nicht gelten konnte, hielt es für den vornehmen

und wegen ſeiner bei Borodino bewieſenen Bravour wohlgelittenen

Beamten nicht ſchwer, in ein hochpolitiſches Amt übergeführt zu

werden. Wjäſemski wurde im Jahre 1815 dem kaiſerlichen Be

vollmächtigten und Commiſſar bei der königlich polniſchen Regie

rung, Grafen N. N. Nowoſſilzow beigegeben und ſiedelte als Be

amter der Kanzlei dieſes hochgeſtellten und Alexander I. eng be

freundeten Staatsmannes für mehrere Jahre nach Warſchau über.

Die Verhältniſſe, die er hier vorfand, waren die wunder

barſten von der Welt. Gegen den Rath ſeiner ſämmtlichen ruſſi

ſchen und deutſchen Rathgeber hatte der Kaiſer die Wiederher

ſtellung eines conſtitutionellen Königreichs Polen ins Werk ge

richtet und die Verwaltung desſelben in die Hände von Männern

gelegt, die entweder in den letzten Zeiten der Republik oder unter

der napoleoniſchen Herrſchaft emporgekommen waren und aus

ihrer ausſchließlich polniſchen Denkweiſe kaum ein Hehl machten.

Die Stellung des kaiſerlichen Statthalters bekleidete der greiſe

General Zajonczek, ein „Republikaner“ aus der Schule Kosziusfos,

der den napoleoniſchen Feldzug gegen Rußland mitgemacht und

an der Bereſina ein Bein verloren hatte, die Miniſterportefeuilles

waren an die Grafen Wielehorski, Potoçki, Matuszewicz, Sobo

lewski und andere Glieder des hohen polniſchen Adels vergeben,

neben denen der genannte Nowoſſilzow als Vertreter der ruſſi

ſchen Intereſſen und als Vermittler zwiſchen Rußland und

Polen fungiren ſollte. Die Schwierigkeit dieſer Aufgabe lag auf

der Hand und wurde dadurch noch erhöht, daß des Kaiſers

Sympathien zwar auf Seiten der Polen ſtanden, er aber nichts

deſto weniger von Nowoſſilzow eine heimliche Ueberwachung der

Thätigkeit ſeiner polniſchen Miniſter und ihrer Umgebung ver

anlaßte. Da die dem kaiſerlichen Commiſſar „beigegebenen“ Be
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amten zum großen Theil Polen und als ſolche entweder Werkzeuge

der Miniſter und Staatsräthe (namentlich des einflußreichen

Fürſten Adam Czartoriski) oder Intriguanten auf eigene Hand

waren, ſo hatten Nowoſſilzow und deſſen ruſſiſche Attachés einen

außerordentlich ſchweren Stand, deſſen zu geſchweigen, daß der

kosmopolitiſche Zug der Zeit, die Neigung zu leichtem Genuß,

und vor Allem die unwiderſtehliche Liebenswürdigkeit der polni

ſchen Herren und Damen den meiſten der von der Newa an

die Weichſel verſetzten ruſſiſch-franzöſiſchen Herren zur ſchweren

Verſuchung wurden.

Aotizen.

Die öſtreichiſche Politik zu Hauſe und im Orient iſt für die

Außenſtehenden oft ein Buch mit ſieben Siegeln. Man findet ſich in den

verſchiedenen Parlamenten in Wien und Peſt nur ſchwer zurecht. Auch

nehmen dieſe oft lärmenden und leidenſchaftlichen Debatten die Aufmerk

ſamkeit des Auslandes nur in ſehr bedingter Weiſe in Anſpruch. Unter

zwanzig Leſern durchfliegt ſie kaum einer. Selbſt Politiker von Fach

wären in Verlegenheit, ſollten ſie ſämmtliche öſtreichiſche Parteiführer auf

der Stelle namhaft machen oder gar mit ihren Verdienſten und Fehlern

charakteriſiren. Man kann ohne Ueberhebung ſagen, daß die hervor

ragenden Redner unſerer Kammern und des Reichstages ſelbſt dem

größeren Publicum jenſeits der deutſchen Grenzen ungleich beſſer bekannt

ſind als ihre Collegen drüben in ähnlicher Stellung. Wir möchten damit

den gewiß wackeren öſtreichiſchen oder ungariſchen Vorkämpfern für Frei

heit und Recht nichts Unverbindliches ſagen, ſondern nur eine Thatſache

erwähnen, die von unparteiiſchen Oeſtreichern nicht verkannt wird. Die

Natur der dem Fremden nicht durchweg verſtändlichen oratoriſchen Tur

niere diesſeits und jenſeits der Leitha mag dazu beitragen. Wie ſoll man

ſich für ein parlamentariſches Scharmützel über Gültigkeit des Berliner

Friedens erwärmen, deſſen Ergebniß ohne eine Spur von Bedeutung für

das Schickſal des hiſtoriſchen Actes ſein muß. Der Eindruck würde ſo

fort ein anderer werden, wenn etwa Graf Andraſſy infolge eines Votums

des Reichsrathes, der Delegationen oder wie die wunderlichen Körper

ſchaften ſonſt heißen mögen, in ſeiner miniſteriellen Exiſtenz bedroht wäre.

Das würde man ſchon in den nachbarlichen Bezügen verſpüren und ſich

darauf einrichten müſſen. Aber davon iſt ja niemals die Rede. Ob die

Collegen Andraſſys gehen oder bleiben, fällt für die Geſammtleitung des

Staates, alſo auch für die europäiſchen Zuſchauer, herzlich wenig ins Ge

wicht. Dazu kommt, daß ſelbſt die heftigſte Oppoſition der Magyaren,

die dazu periodiſch ihre Lenden gürten, ſich gewöhnlich bald in Wortſchwall

verflüchtigt. Man denke nur an die Proteſte gegen die bosniſch-herzego

winiſche Occupation, die gedauert haben, was ſolche Proteſte von der

Rednerbühne herab, wenn weder Macht noch Einfluß dahinterſtehen, zu

dauern pflegen. Aehnlich verhält es ſich mit den Verwahrungen der

Wiener oder Peſter Zeitungen. Großentheils gut geſchrieben und an

literariſcher Leiſtung manche Productionen anderer Länder überragend,

gewähren ſie oft den Eindruck, daß die Verfaſſer von der Vergeblichkeit

ihrer Anſtrengungen überzeugt ſind und nur der Ehre wegen gleichſam

auf der Menſur fechten. Mühſelig genug mag ihnen der tagtägliche

Streit mit ihren Officiöſen werden, die überall ihre Netze ſpinnen und

wie nirgend anderswo eine künſtliche Tagesgeſchichte neben der wirklichen

weben. Eine hiſtoriſche Beleuchtung ihres Treibens, namentlich bei den

Vorbereitungen der bosniſchen Annexion, wäre von pikantem Intereſſe,

würde aber die ſyſtematiſche Verdunkelung der Thatſachen, wie ſie dort

gepflegt und von zahlloſen Mithelfern unterſtützt wird, doch nicht ver

hindern. Graf Andraſſy wird trotzdem die bosniſchen Erfolge nicht zu

den Lorbeeren ſeines Lebens zählen können. Wie ihm das Journal des

Debats neulich in einem reizenden kleinen Artikel nachwies, hat er für

Oeſtreich aus dem orientaliſchen Kampfe ein Gut heimgebracht, das genau

an den Elephanten erinnert, welchen der Schneider in der Lotterie ge

wann. Man muß den Franzoſen die Gerechtigkeit widerfahren laſſen,

daß ſie aus deu orientaliſchen Wirren, trotz aller Verſuchungen, mit

Kunſtgeſchichte berühmt geworden – zieren.

reinen Händen hervorgegangen ſind und einiger Humor in der Kritik

des öſtreichiſchen Gebahrens ihnen daher wohl geſtattet iſt. Auch daheim

haben ſie ſich vorerſt wieder zurecht gefunden und unſere in dieſer Rich

tung vor etwa acht Tagen geäußerte Erwartung hatte ſich nach den erſten

Nachrichten beſtätigt. Man hat ſich allerorten herzlich darüber gefreut

und die allgemeine Lage konnte von dem Erfolg des franzöſiſchen Mini

ſteriums nur die günſtigſten Rückwirkungen erfahren. Hoffentlich werden

auch die nachträglichen Zuckungen überwunden werden. Ueberall befeſtigt

ſich der Frieden. Auch die Engländer werden mit ihren Afghanen und

Zulus wohl noch fertig werden. Schon finden ſie den Scherz wieder und

in einem Londoner Kreiſe wurde neulich bemerkt, man könne ſich nicht

wundern, daß ein Kaffer einen engliſchen General beſiegen konnte. Habe

doch einer ſeiner Landsleute in früheren Jahren einen Biſchof bekehrt.

Es war dies der Biſchof Colenzo von Natal, der einen Zulu für das

Chriſtenthum gewonnen hatte, aber von deſſen Einwendungen gegen den

Wunderglauben ſo frappirt wurde, daß er die orthodoxe Lehre fallen ließ

und ein dickes Buch über den Rationalismus ſchrieb. Der Fall wird

allerdings wohl vereinzelt bleiben und es iſt, um mit einem lateiniſchen

Sprichwort zu reden, kaum zu glauben, daß, wenn die Engländer, wie

zweifellos zu erwarten, ſchließlich die Zulus ſchlagen, der beſiegte Stamm

die Sieger geiſtig und ſittlich fangen werde.

:k ::

Die Caſa Zuccari in Rom und die Budgetcommiſſion des

Reichstages.

Ein Schmerzensſchrei.

Ich traute meinen Augen nicht, als ich die Nachricht las, die

Budgetcommiſſion des Reichstages habe die Vorlage der Reichsregierung,

die Caſa Zuccari in Rom zu erwerben, einſtimmig abgelehnt. Da dieſe

Nachricht, in lakoniſcher Kürze eines Telegramms in die Welt geſendet,

nicht von einer Mittheilung der Beweggründe begleitet iſt, welche die

Budgetcommiſſion bei dieſem erſtaunlichen Beſchluſſe leiteten, ſo muß

ich ja freilich mit jenem ſächſiſchen Abgeordneten ſagen: Ich kenne die

Motive der Budgetcommiſſion nicht, aber ich mißbillige ſie. Und ähnlich

dürfte das Urtheil lauten, das in den weiteſten Kreiſen der Nation über

dieſen betrübenden Vorgang gefällt wird. Ich bin kein Kunſtgelehrter,

ja ich kann nicht einmal aus eigener Anſchauung über die Bedeutung

der Fresken ſprechen, welche das Haus Zuccari oder vielmehr Bartholdy

– denn unter dem Namen des früheren Beſitzers iſt das Haus in der

Ich möchte alſo nur vom

Standpunkte des Laien, des ſchlichten Reichsbürgers aus meinen

Schmerzensſchrei erheben, daß die Budgetcommiſſion des Reichstages

einen Vorſchlag zurückweiſt, dieſes Haus für die deutſchen Künſtler in

Rom nicht nur, nein, für die ganze deutſche Nation zu erwerben.

Die Denkſchrift, welche dem Etat des auswärtigen Amtes beigegeben

iſt, macht klar und ſcharf die Gründe geltend, welche für den Vorſchlag

der Regierung ſprechen. Ich wüßte nichts was, von ſachlichen Geſichts

punkten aus, gegen dieſelben eingewendet werden könnte. Es können

alſo nur finanzielle Bedenken ſein, welche den Beſchluß der Budget

commiſſion veranlaßten.

Man hat ja freilich oft genug geſagt, daß wir ein armes Volk

ſeien, daß wir uns manchen Luxus verſagen müſſen, den ſich andere

Völker erlauben. Und gewiß, weiſe Sparſamkeit ziemt ſich für die

Vertreter des Volkes, die berufen ſind, darüber zu berathen, in wie

weit die Steuerkraft zur Beſtreitung der Ausgaben des Reichs herange

zogen werden könne.

Aber handelt es ſich hier um Summen, bei denen dieſer Geſichts

punkt ernſtlich in Frage kommt? Kann das Reich die 325,000 Mk.

nicht aufbringen, welche die Reichsregierung fordert? Das wird doch

Niemand im Ernſte behaupten, der ſich vergegenwärtigt, daß der Vor

ſchlag der Regierung bezweckt, Kunſtwerke erſten Ranges, Kunſtwerke

von größter Bedeutung für die Entwickelungsgeſchichte der neuen

deutſchen Kunſt für die Nation zu erwerben und gleichzeitig unſeren

Landsleuten, die in Rom den Studien obliegen, einen Mittelpunkt zu

ſchaffen, der in ganz eminentem Sinne geeignet iſt, ihre Beſtrebungen

zu fördern.

Mit einem Worte: es iſt eine Ehrenſache für die deutſche Nation,

daß das Haus, welches die Meiſterwerke eines Cornelius, Overbeck,

Veit und Schadow in ſich birgt, in den Beſitz des Reiches übergehe.
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Als vor einigen Jahren der Eichenhain zu Olevano bedroht war, unter

der Axt der Holzhändler zu fallen, fanden ſich ſofort einige reiche

Männer deutſchen Stammes, die das Gelände erwarben, in dem ſo viele

deutſche Maler ihre Baumſtudien gemacht hatten, und es dem Reiche

als Geſchenk überwieſen. Sollte dieſer Vorgang hier, wo es ſich doch

um werthvollere Objecte, als ſchöne Bäume es ſind, handelt, nicht zur

Nacheiferung anreizen? Sollten die Vertreter unſeres Volkes es nicht

begreifen, daß dieſes Haus nicht in den Beſitz Fremder übergehen darf,

wenn die Gelegenheit geboten iſt, es für Deutſchland zu erwerben? Oder

ſollte unſer neues deutſches Reich nur gegründet ſein, um ſich als ein

mächtiger Militärſtaat zu erweiſen, der ſeine ganze Kraft einzuſetzen

hat, ſich der Feinde ringsum zu erwehren? Sollen die Tage von Wörth

und Sedan nicht auch um deswillen hohe Ehrentage der Nation ſein,

weil ſie nun mit vereinter Kraft, als Sache der Geſammtheit, an die

Erfüllung der Culturaufgaben herantreten kann, die früher der Muni

ficenz einiger Höfe überlaſſen war?

Nicht ohne Bitterkeit habe ich ſo oft, wenn es ſich um die wichtigſten

Fragen handelte, deren Löſung unſerem neuen Reiche oblag, die Erwägung

hören müſſen, was das Ausland zu dieſer oder jener Form ſagen werde,

in der die Löſung verſucht ward. Ich habe immer geglaubt, daß wir

dieſe Dinge mit uns ſelbſt und ausſchließlich mit uns ſelbſt auszufechten

haben, daß es für unſeren Reichstag ganz gleichgültig ſein müſſe, wie

Franzoſen oder Engländer über das Socialiſtengeſetz oder über das

Ungebührengeſetz urtheilen.

Hier aber liegt eine Frage vor, in der die Stimme des Auslandes

uns nicht gleichgültig ſein kann. Und ich wenigſtens habe keinen Zweifel,

was das Ausland zu dieſem Votum der Budgetcommiſſion ſagen wird.

Franzoſen und Engländer werden es nicht nur mißbilligen, ſie werden

es nicht einmal verſtehen. Ich halte es für eine Unmöglichkeit, daß das

Parlament in Paris oder London ſich weigern würde, eine Summe, wie

ſie hier die Reichsregierung verlangt, zu genehmigen, wenn es ſich darum

handelte Kunſtwerke zu erwerben, welche für die franzöſiſche oder engliſche

Kunſtgeſchichte die Bedeutung hätten, wie die der Caſa Bartholdy für

die Geſchichte der deutſchen Kunſt. -

In der That, wohin iſt es denn mit dem idealen Sinne der

„Nation der Denker“ gekommen, wenn der Vorſchlag laut werden kann,

daß der Reichstag für alle Zeiten darauf verzichten ſolle, ſich ein

monumentales Gebäude zu ſchaffen, und wenn der Antrag der Regie

rung, die Caſa Bartholdy zu erwerben, sans phrase abgelehnt wird?

Soll denn die deutſche Nation nicht die Mittel haben, für die

Förderung der deutſchen Kunſt 325,000 Mark auszugeben?

Nein, ich kann dies nicht glauben, und indem ich, wenn auch ohne

Auftrag, doch – deſſen bin ich ſicher – in voller Uebereinſtimmung

mit Tauſenden gebildeter deutſchen Männer, dieſen Schmerzensſchrei

erhebe, appellire ich zugleich a Papa male informatoad Concilium

melius informandum, von der diesmal übel berathenen Budgetcommiſſion

an das hoffentlich beſſer berathene und von höheren Geſichtspunkten

geleitete Plenum des Reichstages. Und wenn es, wie ich wohl weiß,

der parlamentariſchen Uſance nicht entſpricht, Anträge der mächtigen

Budgetcommiſſion zu verwerfen, ſo möchte ich mich doch der Hoffnung

hingeben, daß was in der vorigen Tagung ausnahmsweiſe im Intereſſe

der Erforſchung Afrikas geſchehen iſt, dieſes Mal geſchehe im Intereſſe

der deutſchen Kunſt und für Erhöhung des deutſchen Namens bei den

Gebildeten aller Culturſtaaten. Friedrich von Weech.

:: :-

„Gedichte.“

Neulich habe ich die epiſche Dichtung eines Malers beſprochen, heute

will ich den Leſer mit den gereimten Aufzeichnungen eines guten

Muſikers bekannt machen. Ich ſtelle mir für diesmal keine andere Auf

gabe und laſſe das kritiſche Richtſchwert in der Scheide. Das kleine

Buch, das mich zu dieſer Bekanntmachung veranlaßt, führt den einfachen,

aber deswegen doch nicht ganz anſpruchsloſen Titel: „Gedichte“ und hat

Wilhelm Tappert zum Verfaſſer. *) Herr Dr. Wilhelm Tappert iſt

einer der gewaltigen Rufer im muſikaliſchen Streite; er ſteht in der

vorderſten Reihe der Wagner'ſchen ecclesia militans, und wer einmal

einen Aufſatz von ihm geleſen hat, weiß, mit welcher äußerſten Energie,

*) Berlin, Verlag von R. Damköhler.

mit welcher Wucht er für ſeine Sache kämpft und wie unbarmherzig er

auf die Gegner einhaut – ein wahrer Simſon im Kampfe wider das

muſikaliſche Philiſterpack. Die Fachmänner rühmen Herrn Dr. Tappert

bedeutende muſikaliſche Fähigkeiten nach, und auch in den Kreiſen der

einfachen Muſikliebhaber, ſelbſt in denen der Nicht-Wagnerianer, hat er

ſich durch die Herausgabe der „altdeutſcher Lieder“, die er mit einer

geſchmackvollen Begleitung verſehen hat, Freunde erworben.

Herr Dr. Tappert hat natürlich auch Verſe gemacht. Wer ſich frei

weiß von aller Schuld, der werfe den erſten Stein auf ihn. Die Situa

tionen, in denen die Verſe als Nothwehr gebraucht werden, treten an

jeden Menſchen häufig genug heran. Da kommt eine liebenswürdige

Dame mit dem unvermeidlichen Album, da ſitzt man behaglich beim

Mahle und der freundliche Wirth beſchwört den Gaſt, den Damen ein

paar Artigkeiten zu ſagen, da wird man von guten Freunden zur Bahn

begleitet, man ſoll ihnen ein Lebewohl zurufen, der Courierzug brauſt

heran, es fällt einem nichts Geſcheidtes ein, man hat keine Zeit in

Proſa zu ſprechen und da macht man in der Eile wohl Verſe. Da

ſchreibt man an eine Dame, die Ella heißt:

„Ei wie wär' das hübſch und fein,

Leichte Reime zu verbinden,

Luſt'ges Liedchen zu erfinden:

Aber – mir fällt gar nichts ein!“

– oder man erhebt ſein Glas, räuſpert ſich und ſpricht unter dem Bei

fall der dankbaren Gäſte: -

„Wer zählt der Freunde Schaaren, zählt die Namen,

Die heute gaſtlich hier zuſammen kamen!

Vor allem ſtrahlt in unſres Feſtes Rahmen

Ein reicher, bunter Kranz von Damen!

O, könnt ich ſprechen zierlich in Makamen!

Indeß von meinem Pegaſus, dem lahmen,

Von meiner Phantaſie, der ſchlichten, zahmen,

Darf man ſo viel nicht fordern, meine Damen . . .

Vier winz'ge Strophen erſt! Und dennoch nahmen

Sie alle Reime fort; drum ſag' ich: Amen!

Und ohne weitere Mitleids-Reclamen

Füll' ich mein Glas und weih' es unſern Damen!“

– oder endlich, man improviſirt auf dem Perron Verſe wie die folgenden:

„Trefflich ſchmeckt das kühle Bier,

Ganz behaglich ſitz' ich hier,

Schöne Damen neben mir; –

Es iſt wirklich ein Plaiſir!

Trinkt man ſo der Gläſer vier,

Hübſch bedächtig, ohne Gier,

Bleibt es hell im Hauptquartier,

Kann man ſcherzen mit Manier!

Doch, der Morgen taget ſchier,

Bangen Abſchied nehmen wir;

Weiter muß der Paſſagier

Mit dem Zuge des Courier:

Auf ihr Wohl den Reſt vom Bier!“

Das wird keinem Menſchen beſonders übel genommen, im Gegen

theil, der harmloſe Scherz gefällt. Daß man aber dieſe flüchtigen Augen

blicksbilder fixirt, unter Glas und Rahmen bringt, daß man dieſe harm

loſen Kinder einer flüchtigen Laune aufpäppelt, groß zieht und „Gedichte“

wie dieſe in einen Band aufnimmt, iſt immerhin ein Wageſtück. Herr

Tappert iſt muthig. Ich für meine Perſon mag dem Herausgeber ſchon

darum nicht grollen; ich bekenne außerdem ganz offen, daß mir ſeine

„Gedichte“ eine ganz vergnügte Stunde bereitet haben, wenn auch das

Vergnügen, das ſie mir verurſachen, vielleicht ein anderes iſt als das,

welches der Dichter beabſichtigt haben mag.

Die größere Hälfte der Tappert'ſchen Gedichte ſind lyriſche, denen

er den Titel „Die blaue Blume“ gegeben hat. Die blaue Wunder

blume der Romantik ſpielt auch in dieſen Gedichten eine große Rolle;

wenn auch bisweilen der Wind darüber gehet und ſie nimmer da iſt,

„und ihre Stätte kennet ſie nicht mehr“, ſo ſtreckt ſie doch immer ihr
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Köpfchen wieder auf und überall ſehen wir dieſe merkwürdige blaue

Blume. -

„Die blaue Blume,

Wo mag ſie ſein?“

fragt der Dichter gleich auf der erſten Seite, und ſpäter verſichert er:

„Von allen Blumen im Waldesgrund,

Auf lachenden Wieſen und Auen -

Gleicht keine der einen, der blauen!“

Unſer Intereſſe wird dadurch natürlich noch mehr angeregt uud

erreicht einen bemerkenswerthen Höhegrad, wenn wir weiter leſen:

„Ich ſehe zwiſchen Roſen

Und all dem friſchen Grün,

Die herrlichſte der Frauen,

Die blaue Blume blühn.“

Später enthüllt uns der Dichter einige Eigenſchaften dieſer blauen

Blume: -

„Blaue Blume hat fröhlichen Muth,

Denkt philoſophiſch: wie's iſt, iſt's gut!“

Der Gedanke an dieſe wunderbare Pflanze verfolgt den Dichter

beſtändig: .

„Und wenn des Mondes heller Schein

Das Reich der Nacht erſchließt:

Dann, blaue Blume, denk' ich dein,

Und flüſt're: ſei gegrüßt!“

Der Dichter iſt grauſam. Nachdem er uns auf jede Weiſe für die

blaue Blume erwärmt hat, zerfleiſcht er unſer Herz mit dem Bericht

über deren klägliches Ende.

„Es ſteht die Gais im grünen Wald;

Dies Bild – ich werd' es nie vergeſſen:

Die blaue Blume thät ſie freſſen.“

Das iſt das Letzte, was wir von ihr erfahren. Dieſe Götterdämmerung

der Blume hat, wie man zugeben muß, etwas recht Proſaiſches, aber

darum nicht minder Ergreifendes.

In Wilhelm Tappert ſcheint ſich das poetiſche Häkchen ſchon in

jungen Jahren gekrümmt, der Meiſter ſcheint ſich früh geübt zu haben.

Wir finden in ſeiner Gedichtſammlung Verſe, die aus dem Jahre 1850

datiren, – aus einer Zeit, in der nach menſchlicher Berechnung der

Dichter im Knabenalter geſtanden haben muß. Einem blutjungen und

früh entwickelten Menſchen kann man es nicht weiter übel nehmen,

wenn er ſagt:

„Lieb Annchen ſtand im Mondenſchein

An ihrem kleinen Fenſterlein;

Sie blickte in die Sternennacht, –

Ob ſie wohl auch an mich gedacht? . . .

„Was kniſtert dort an meiner Thür?

Da liegt ein Brief!“ (Er war von mir!)

Sie nimmt ihn zitternd, lieſt und lacht:

Gewiß, ſie hat an mich gedacht!“

Dieſes Annchen ſpielt noch einmal in demſelben für den Dichter ſo

verhängnißvollen Jahre 1850 eine Rolle:

„Es weht ſo ſchauerlich der Wind,

Die Wolken fliehn, getrieben; -

Um jene Ecke biegt geſchwind

Ein Mann. Bald ſchlägt es ſieben!

„Ich muß nun gehn; muß wirklich fort!

Er hat mir ja geſchrieben:

„ „O komme, komme! halte Wort!““

Ade!“ Bald ſchlägt es ſieben!

Der Wind, er ſtellt ſein Brauſen ein. –

„Willſt Annchen treu mich lieben?“

„„Bin Dein auf ewig! Ewig Dein!““

Horch, horch! – Da ſchlägt es ſieben!“

Dieſe ſinnige Verbindung der ſchnell dahinſauſenden Zeit mit den

Stürmen eines liebeerfüllten Herzens iſt keine ganz originelle Erfindung des

jugendlichen Dichters oder wenn dies doch der Fall ſein ſollte, iſt ihm

ein anderer mit der Veröffentlichung eines poetiſchen Werkes, das dieſe

Verbindung veranſchaulicht, zuvorgekommen. Es iſt D. Kaliſch, deſſen

ergreifende Ballade „Hildegard und Balduin oder: Die Uhr ſchlägt

keinem Glücklichen“ hier als freundliches Pendant wiedergegeben wer

den mag:

„In der Laube von Jasmin

Saß im ſtillen Lieben

Hildegard und Balduin –

Horch! da ſchlug es ſieben!

Wie aus einem langen Traum

Plötzlich ſie erwachte,

Ihren Augen traut ſie kaum –

Horch! da ſchlug es achte!

Willſt du – rief er – willſt du ganz

Ewig ſein die Meine?

Nie! rief ſie im Abendglanz –

Horch! da ſchlug es neune!

Und des Nachtsgotts dunkles Roß

Schüttelte die Mähne – -

Laſſ' mich! – rief ſie – riß ſich los –

Horch! da ſchlug es zehne!

Klappernd floh ins Schilf der Storch

Und der Mond ſchien gelber: –

Falſches Weib! rief er – und horch!

Jetzt ſchlug er ſie ſelber!“

Die ſiebente Abendſtunde jedoch hat gerade in den Gedichten von

Tappert eine ganz beſondere Bedeutſamkeit. Da heißt es in dem Liede

„An den Sturm“:

„Ich hör' ein wildes Wehen,

Der Sturm, er brauſt mit Macht;

Mich treibt's, hinaus zu gehen,

Mich zieht's zu dir, o Nacht! . . .

Ich hab' ihr heut' geſchrieben:

„Geſchieden muß es ſein!“

Und geh um Punkto Sieben

Zum letzten Stelldichein.“

Mitunter ſchlägt es in Tapperts Gedichten auch acht, oder wie er

ſagt: „Es war um Uhre achte“ (noch beſſer wäre: „um Uhrener achte“

wie Groſchener fünfe, Stückener zwölfe):

„In ſtiller Nacht da träumte mir:

Es kam ein lieber Brief von Dir,

Ein Brief wohl ohne Gleichen,

Mit grüßenden Schwalbenzeichen . . .

Und richtig, –'s war um Uhre acht –,

Hat Einer wirklich was gebracht.

Nur her! – Verfluchter Bettel!

„Der neueſte Steuerzettel!“

Das Hereingreifen der rauhen, nüchternen Wirklichkeit in die freund

lichen Luftgebilde einer verklärten Stimmung bildet den Vorwurf noch

mancher anderen Gedichte von Wilhelm Tappert. Er erwartet einen

zarten Brief von Liebchens Hand und der Steuerbote gemahnt ihn in

der unangenehmſten Weiſe an ſeine Pflichten als Staatsbürger; er ſieht

die Liebſte an ſich vorübergleiten, ein heißes Sehnen füllt ſeine Bruſt,

und unmittelbar darauf empfängt er von nichtsnutzigen Menſchen, die

obenein noch Juden ſind, die Rechnung über gelieferte Waare:

„In traulicher Dämmerſtunde

Hab' ich die Liebſte erblickt,

Demnächſt haben Levy und Meyer

Eine greuliche Rechnung geſchickt!
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Es geht auch droben am Himmel

So bunt und wunderlich her:

Erſt ſieht man am Abend die Venus

Und dann kommt der große Bär!“

Ja, wenn die verwünſchten Rechnungen nicht wären! Dem „Dalles“,

alſo der Verlegenheit um Geld, iſt auch auf Seite 111 und 112 ein be

ſonderes „Heldengedicht in zwei traurigen Geſängen“ gewidmet, deſſen

zweiter Geſang alſo lautet: -

„Ach, vor dem „Erſten“ ſteht's gar flau,

Die Ebbe iſt manchmal terrible!

Am Erſten kommt des Hauſes Frau,

Geld will ſie, ganz infallible!

Der Ledige, er jammert: au!

Der Schuſter brachte die Stiebel,

Der Schneider „ſchuf“ aus feinem Grau

Rock, Weſte und – inexpressible!“

Wie man ſieht, iſt der Dichter ein ſcherzhafter Mann, und aus dieſer

ſcherzhaften Stimmung heraus laſſen ſich einige Dinge erklären, die ſonſt

unbegreiflich wären. Er erzählt uns z. B., daß er auf die Nachricht, eine

ihm theure Perſon treffe um 5 Uhr Morgens mit dem erſten Zuge ein,

mitten in der Nacht aufſteht und im ſchlechteſten Wetter nach dem Bahn

ofe eilt -hof Trotz finſt'rer Nacht und Windsgebraus,

Trotz eiſ'ger Bahn und Flocken,

Schritt ich in aller Früh hinaus

Und fürbaß, unerſchrocken.

O, wär' ich doch im warmen Bett,

In der molligen Bude geblieben!

An dem verfluchten ſchwarzen Brett

Stand kreideweiß geſchrieben:

„Der Zug Nr. I hat 2 Stunden Verſpätung.“

Das ſind Unannehmlichkeiten, die ſchon manchem Sterblichen zuge

ſtoßen ſind, ohne daß er darüber gerade ein Gedicht gemacht oder, wenu

er wirklich eins gemacht, es veröffentlich hätte. Ich zerbreche mir den

Kopf, was Wilhelm Tappert veranlaßt haben kann, dieſe kleinen poeti

ſchen Selbſtbefriedigungen zu einem ſchon durch ſein Vorhandenſein an

pruchsvoll gewordenen Bande zuſammenzuſtellen. Ueber die Qualität

der Scherze will ich nicht mit ihm rechten. Vielleicht iſt es ja ſehr

hübſch, wenn der Maikäfer in Berlin ſagt: „O Jott, mir friert!“ oder

wenn man den Unterſchied zwiſchen den Rittern von Einſt und Jetzt

ſo definirt:

„Ins Auge faßten jene Recken

Ein edles Ziel, ein großes:

Dort haben die modernen Gecken

Ein Stückchen Glas, ein bloßes.“

Das dem Umfange nach größte Gedicht heißt „Sündhaftes Lieben“

und bezeichnet ſich als eine „Trilogie“. Der Geliebte ſteht um Mitter

nacht, die aus dem begreiflichen Wunſche nach einem bequemen Reim

die Stunde der „Geſpenſter“ genannt wird, vor dem „Fenſter“ ſeiner

Geliebten und fleht um Einlaß. Sie verweigert denſelben keuſch. Aber

der Gewalt der Argumente des Liebenden vermag ſie doch nicht zu

widerſtehen; denn dieſer ſagt:

„Soll mich der Wächter fangen

Im Mondenſchein?“

Da flüſtert ſie mit Bangen:

„O komm' herein!“

Nun iſt das Unglück geſchehen, und der Geliebte verlangt am

andern Morgen ſtill das Haus zu verlaſſen. Die Geliebte aber will

ihn nicht allein ziehen laſſen, ſie will ihn begleiten:

„Laſſ' mich nicht in dem Leide,

Erbarm' Dich mein!

Auf! laſſ' uns fliehen. Beide,

Wohin's mag ſein!“

Aber der Geliebte, der nun eine ſchreckliche Nüchternheit zeigt, will

doch lieber allein gehen, und findet wieder für ſein Verlangen kein

beſſeres Argument als das ſchon dageweſene:

Lakij, K., Bilder aus der Zukunft.

„Soll uns der Wächter fangen

Im Morgenſchein?“

Da flüſtert ſie mit Bangen:

„– Geh', geh' allein!“

Die Moral dieſer unmoraliſchen Geſchichte ergibt ſich von ſelbſt.

„Er zog hinaus in die weite Welt,

Und Keiner weiß, wo er geblieben.

Wie war das Leben ihm vergällt!

Das kommt von dem ſündlichen Lieben !

Und, durch Gewiſſensangſt gequält, –

Steht in der Chronik geſchrieben –,

Hat ſie das Kloſter ſich erwählt:

Das kommt von dem ſündlichen Lieben!

Gewiß, der fromme Leſer ſchmält,

Wie es die Beiden getrieben,

Und daß ein Chriſtenmenſch erzählt

Die Geſchichte vom ſündlichen Lieben!“

Ich fürchte, ich fürchte, der Leſer wird nicht nur wegen dieſer Ge

ſchichte vom „ſündlichen Lieben“ ſchmälen, denn wenn gute Gedichte

immer Gelegenheitsgedichte ſein ſollen, ſo iſt damit noch nicht geſagt,

daß alle Gelegenheitsgedichte gut ſein müſſen. Aber, wie geſagt, ich

will ja nicht kritiſiren. Ich habe aus den Gedichten einer Perſönlichkeit,

die ſich auf andern Gebieten bekannt gemacht hat, einige Proben mit

theilen wollen, und das iſt hiermit geſchehen.

- P. L.
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Nord und Süd. Eine deutſche Monatsſchrift. Herausgegeben von Paul

Lindau. 2. und 3. Jahrgang. April 1879–März 1880. à 12

Hfte. (à 8–10 B. m. je 1 Radirg.) gr. 8. Breslau, Schottländer.

- Einzelne Hfte. à 2. –

Leixner, Otto v., illuſtrirte Literatur - Geſchichte in volksthümlicher

Darſtellung. Mit 300 Illuſtrationen, zahlreichen Tonbildern, Bild

niſſen und Porträtsgruppentafeln (In ca. 30 Lfgn) 1. Lfg. Lex. 8.

(1. Bd. S. 1–40.) Leipzig, Spamer. – 50.

Grimm, Jac., und Wilh. Grimm, deutſches Wörterbuch Fortgeſetzt.

v. DD. Mor. Heyne, Rudolf Hildebrand und Karl Weigandt.

6. Bd. 3. Lfg. Bearb. von Dr. M. Heyne. Lex.-8. (Sp. 385

–576.) Leipzig, Hirzel. 2. –

Kölbing, Eug, die nordiſche und die engliſche Verſion der Triſtan

Sage. 1. Thl. A. u. d. T.: Tristams Saga ok Isondar. Mit

einer literarhiſtor. Einleitg., deutſcher Ueberſetzg. und Anmerkgn.

zum 1. Mal hrsg. gr. 8. (CXLVIII, 224 S.) Heilbronn 1878,

Henninger 12. –

Wittich, K., Struenſee. (XVI u. 263 S.) Leipzig 1879, Veit. 5. –

Voß, Rich., Frauengeſtalten. Edlen Frauen erzählt. 8. (275 S.) Breslau

1879, Schottländer. 5. – geb. 6. –

Zwei Erzählungen aus dem

vierundzwanzigſten und neununddreißigſten Jahrhundert. 3. Auflage.

8. (IV u. 226 S.) Ebd. 1879. 3. – geb. 4. ––

Norden, Ottokar von, die beiden von Lohberg. 2 Bde. 8. (647 S.)

Ebd. 1869.

Weilen, Graf von, Unerſetzlich. Roman. 8. (358 S.) Ebd. 1879.

- 5. -–

Deutſche Pomologie. Chromolithographiſche Abbildung, Beſchreibung und

Kulturanweiſung der empfehlenswertheſten Sorten Aepfel, Birnen,

Kirſchen, Pflaumen, Aprikoſen, Pfirſiche und Weintrauben. Nach

den Ermittelungen des „Deutſchen Pomologen-Vereins“ heraus

egeben von W. Lauche. 1. Lieferung. 8. 4 Blatt Text und 4

Ä Abbildungen. Berlin 1879, Wiegandt, Hempel und Parey.

In 48 monatlichen Heften. à 2. –
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- Ein wiſſenſch. geb. Stenograph erbietet ſich

zum Dictandoſchreiben ev. zur druckfertigen Ueber

tragung literariſcher Arbeiten. Gefl. Adr unter

F. A. 273 an R. Moſſe, Berlin W.

Soeben erſchien:

Charſotte.
Für die Freunde der Verewigten.)

Gedenkblätter von Charlotte von Kalb.

Herausgegeben von

Emil Palleske.

Mit dem Portrait Charlottens.

gr. 8. . 18 Bogen.

geh. 7 . ., eleg. in Leinen geb. 9 %,

in Liebhaber - Einband 11 ..

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Soeben erschien Portraitkatalog No. V.

3000 seltene und schöne Portraits in

Kupferstich und Lithographie zur Geschichte

ae Mälle, al unaaallträllt.

reis 50 S.,

nach ausserhalb gegen Einsendung v. Briefm.

Schroeder in Berlin W., Wilhelmstr. 91.

Auch kaufe stets

alte Portraits in Stich und Lithographie.

In der unterzeichneten Verlagshandlung er

ſchien ſoeben und iſt in allen Buchhandlungen

"Die Luſt an der Muft.
Erklärt von H. Berg.

Nebſt einem Anhang: Die Luſt an den Farben,

den Zormen und der Körperlichen Schönheit.

Preis 1 %

Vorſtehende Schrift verſucht eine Erklärung

der Luſt an der Muſik, den Farben,

Formen und der körperlichen Schönheit

auf darwiniſtiſch-phyſiologiſcher Grund

lage und iſt für jeden Gebildeten, insbeſondere

aber den Muſikfreund, hoch intereſſant.

Berlin, Unter den Linden 3. -

Ds. Behr’s Buchhandlung (E. Bock).

O (D O

Tribüne
Berliner Wespen

als Gratisbeilage.

Man abonnirt bei

allen Poſtanſtalten

für: 5,50 Mark vierteljährlich,

3,54 Mark für 2 Monate,

1,77 Mark für 1 Monat.

O–
Verlag der F. ooſbuchdruckerei in Rudolſtadt.

Soeben iſt erſchienen:

Landgraf Friedrich W. von Heſſen-Homburg

und ſeine Familie.

Aus Archivalien und Familien-Papieren.

Von Dr. Karl Schwartz, Oberſchulrath.

3 Bände. 65 Bogen. gr. 8. Preis 12 %

Bücher-Verkauf.
Eine kleine Bibliothek, meiſt engliſch, Werke

von Carey, Baſtiat, Liſt und Andern, Autoren

wörterbuch von Allibone 2c. iſt umzugshalber

für 400 . in Berlin, Alexandrinenſtr. 112, bei

Dühring zu verkaufen.

Ausgez. d. schöne Lage, ländl. Ruhe u. erquickende Luft.

zf Ä; welche für ſenſationell

gehaltene Romane, Novellen, ſowie für Humo

resken, populär gehaltene, wiſſenſchaftliche Ar

tikel, Lebensbilder, hiſtoriſche Skizzen, Räthſelu.

dergl. gº“ zweite Berwendung G-G wünſchen,

wollen Offerten, oder event. auch Probeſendungen

unter Z. P.401 an die Annoncen-Expedition von

Haaſenſtein & Vogler in Leipzig gelangen laſſen.

Kochsalz-, Stahl- und Schwefelquellen. Gasreiche (Sprudel) Voll- und Sitzbäder

Gas- und Gasdampf-Douchen. Schwefelschlammbäder. Kaltwasserkur. Elektrotherapie.

Erfolgreich bei Blut- und Nervenschwäche, Migraine, Rückenmarksleiden, Lähmungen,

Frauenkrankheiten, Katarrhen aller Art, Hämorrhoidal- und Verdauungsbeschwerden.

700 ü. d. M. Von dem Bade

arzte Physicus S.-R. Dr. Caspari ersch.:

Meinberg, Kurerfolge bei Neuralgie, Rheuma und Gicht.

12. 59 S. (80 S.)

F. Schöningh, Paderborm.

Fürstl. Brunnendirection. -

Die größte Auſlage aller deutſchen Zeitungen

hat das

„Berliner Tageblatt“

erreicht u. damit bewieſen, daß es die Anſprüche, welche an

eine große deutſche Zeitung geſtellt werden kön

nen, zu befriedigen weiß. Die beſond.

Vorzüge dieſ.Blattes beſtehen

vornehmlich in Fol

gendem:

nige

Haltung. Zahlreiche Spezial

Telegramme eigener Korreſpondenten.

Täglich 2maliges Erſcheinen,

als Abend- und Morgenblatt. Reichhaltige Nachrichten aus

der Reſidenz und den Provinzen. Ausführliche Kammerberichte ſeines

eigenen parlamentariſchen Bureaus. Erziehungs- und Unterrichtsweſen. Voll

ſtändige Handelszeitung mit ſehr ausführlichem Berliner Courszettel. Theater, Kunſt

und Wiſſenſchaft. Wöchentliche Mittheilungen über Land- und Hauswirthſchaft, Gartenbau.

Bei der Fülle des Gebotenen "

ein enorm billiger Abonnementspreis.

Im Laufe des II. Quartals erſcheint im täglichen Feuilleton:

„Der verlorene Kame
Von

- Hans Hopfen.

Dieſe reizende Novelle wird mit ihrem originellen und ſpannenden Inhalt dem be

rühmten Schriftſteller viele neue Verehrer zuführen. Hierauf folgt:

„JAriaöne“ Roman von Henry Gréville,

deſſen kürzlich im „Berliner Tageblatt“ veröffentlichte Novelle „Doſia“ allgemeinen Beifall

gefunden hat.

M a auf das „Berliner Tageblatt“, nebſt „Ulk“ und

ſºll llllll „Berliner Sonntagsblatt“ zum Preiſe von nur ' s

pro Quartal bei allen Reichspoſtanſtalten und wird im Intereſſe der Abonnenten höfl. ge

beten, das Abonnement recht frühzeitig anzumelden, damit die Zuſtellung des Blattes

beim Beginn des Quartals pünktlich erfolgen kann.

rad“

––– - - ----

- Otto von ustrirte Literaturgeschichte

in volksthümlicher Darstellung. Mit 300 Illustrationen, zahlreichen Tonbildern, Bildnissen

und Porträtsgruppentafeln. Nach Zeichnungen von LUDWIG BURGER, E. v. LÜTTICH,

B. MÖRLINS, H. VOGEL u. A.

In etwa 25 bis 30 vierzehntägig erscheinenden Lieferungen à 50 Pf. =30 Kr. ö. W.

= Vollständig bis Ostern 1880. = -

stLTät: Wl habe,Ein älshrliches Prºgramm, -

- Verlag von 0TT0 SPAMER in LEIPZIG. Durch alle Buchhandlungen beziehbar. -

das den reichen Inhalt und die Nützlichkeit dieser

„Literaturgeschichte“ vollständig klarlegt,

4 h

w

Hierzu Beilagen von den Verlagsbuchhandlungen Franz Ebhardt und H. W. Müller in Berlin.

sºdaetien, Berfin N.W, Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stille in Berlin. Expedition, Berlin N.W., Luiſenſtraße 32,

Druck von A. G. Tenöner in Leipzig.
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Preis pro Quartal 4 Mark 50 Pſ,

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 P.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.
Verleger: Georg Stilke in Berlin.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Deutſchland und die franzöſiſche Republik. Von X. – Die franzöſiſche Verwaltung. Von A. Schneegans. II. – Literatur und

Inhalt: Kunſt: Lieder von J. G. Fiſcher. – Goethe als Naturforſcher. Von Julius Stinde. – Fürſt Wjäſemski. II. – Aus der Haupt

- ſtadt: Dramatiſche Aufführungen. Die Frau ohne Geiſt. Luſtſpiel in 4 Acten von Hugo Bürger. Beſprochen von Paul Lindau.

– Munkacſy und Makart. Von Th. L. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Inſerate.

an einer der erſten Stellen ſeine Stimme abzugeben berufen

Deutſchland und die franzöſiſche Republik. ſein. Nichts gibt zu der Annahme Grund, daß von Seiten

Man kann ſeit der Berufung Herrn Grévys zum Präſi

denten der franzöſiſchen Republik in einer großen Zahl deutſcher

Blätter, die ſonſt leidlich liberal ſind, Tag für Tag ſchaden

frohe Betrachtungen über den Mangel ſtaatsmänniſchen Sinnes,

welchen die Franzoſen wieder einmal bekundeten, und dem ent

ſprechend Vorherſagungen über die „unvermeidliche Kataſtrophe“,

der die Republik in Frankreich entgegeneile, leſen. Man fragt

ſich aber wohl vergebens, wem ein Dienſt damit geleiſtet

werden kann, die Dinge inÄ ſo, wie angedeutet wurde,

darzuſtellen. Als einzige Vorausſetzung von etlicher Glaub

haftigkeit bleibt übrig, daß die Betreffenden vermeinen, jenem

Freunde, „der größer denn Plato“, der Wahrheit zu Liebe die

Farben ihrer Darſtellung zu miſchen, da weder Frankreich

daran eine Freude, noch Deutſchland davon einen Nutzen

haben kann.

Es iſt wahr, die franzöſiſche Nation wird die Niederlage,

welche ſie durch die Deutſchen im Kriege von 1870–71 er

litten hat, niemals vergeſſen. Keine franzöſiſche Regierung,

von welcher Form immer ſie ſei, würde bei Strafe der natio

nalen Verachtung es wagen können, eine erfolgverheißende Ge

legenheit zur Revanche an Deutſchland ungenützt vorübergehen

zu laſſen. Darum aber wird bis zu dieſem Zeitpunkt die

deutſche Politik in Bezug auf Frankreich keine bloße Kampf

politik ſein dürfen; ſie wird – daran zweifelt wohl Niemand

– von ihrem gegenwärtigen Leiter ſtets in zweckgemäßeſter Weiſe

der Lage angepaßt werden, je nachdem die Revanchetendenz bei

der jeweiligen Regierung Frankreichs mehr in den Vorder

grund tritt oder aber hinter andre Programmpunkte ſich zurück

zieht. Am beſten wird wohl Deutſchland, wie die Welt über

haupt, ſich dabei ſtehen, wenn in Frankreich eine Regierung

am Ruder iſt, die ihre Aufmerkſamkeit vorwiegend der inneren

Politik zuwendet, ohne nach Außen hin eine gefliſſentliche und

deswegen eher Argwohn als Vertrauen erweckende Reſerve

# beobachten. Die franzöſiſche Nation iſt durch ihre numeriſche

tärke, durch ihre anerkannte Führerſchaft auf hervorragenden

Gebieten des Culturlebens, durch ihre geſchichtlichen Ueberliefe

rungen und ihre darin wurzelndenÄ zU

einer hervorragenden Einwirkung auf die politiſche Entwicke

lung Europas ebenſo befähigt wie berechtigt. Wo Europa als ein

durch das Band internationaler Verträge und gemeinſamer

höchſter Intereſſen verknüpftes Staatenſyſtem, zu einer Ent

ſcheidung allgemeiner, europäiſcher Angelegenheiten berufen iſt,

da wird Frankreich, ſobald es ſich nicht ſelber ausſchließt, ſtets

der deutſchen Reichsregierung die volle Gleichberechtigung Frank

reichs neben Deutſchland und andern Staaten gleicher Macht

ſtellung nicht gern und willig anerkannt würde. Unter den

europäiſchen Angelegenheiten iſt aber ſicher eine größere Zahl

ſolcher, wo Deutſchland und Frankreich, ein jedes ohne ſeinen

eigenen Intereſſen irgend etwas zu vergeben, im Einvernehmen

miteinander vorgehen können, als ſolcher, bei denen ſie ein

reales Intereſſe haben, auf die entgegengeſetzten Seiten zu treten.

Europa hat nicht blos eine Vergangenheit, aus deren bekannten

Ereigniſſen ſich die Stellung ſeiner einzelnen Staaten zu ein

ander beſtimmt; es hat auch eine Zukunft, die unbekannte

Dinge in ihrem Schoße birgt, deren Möglichkeiten in der

hohen Politik aber wenigſtens ſoweit hypothetiſch erwogen

werden müſſen, daß ein Staat, der ſich eine ſäculare Dauer

und die nachhaltige Kraft zutraut, ſeine Geſchicke ſelbſt zu be

ſtimmen, jeder Zeit in der Lage ſein muß, allen jenen Mög

lichkeiten zu begegnen. Darin liegt eben der Unterſchied

zwiſchen dem geborenen und dem berufsmäßigen Staatsmanne,

daß jener, vermöge der ihm als ſeltene Mitgift zu Theil

gewordenen Divination, die Möglichkeiten der Zukunft wenig

ſtens annähernd richtig vorausſieht und ſeine actuelle Politik,

ohne darüber die nächſtliegenden Zwecke im geringſten zu

vernachläſſigen, in Wege leitet, auf denen er ſicher iſt, früher

oder ſpäter jenen Möglichkeiten, die dem geiſtigen Auge ge

wöhnlicher Menſchen – mögen ſie immerhin als Botſchafter,

Miniſter u. ſ. w. fungiren – ſich nicht entſchleierten, mit

lange Ä bereitgeſtellten Mitteln für den eigenen Staat

eminente Mehrung der Macht und Erhöhung der Ehre abzu

gewinnen.

Wir fragen nun: läßt ſich keine Zukunftsmöglichkeit von

größerer als der Durchſchnittswahrſcheinlichkeit denken, bei

welcher Deutſchland und Frankreich, ein jedes für ſich die beſte

Entſcheidung treffen würden, wenn ſie bei der Theilung der

europäiſchen Mächte in zwei ſich gegenübertretende Gruppen

ſich miteinander, und mit wem ſonſt die Lage angezeigt er

ſcheinen ließe, verbänden? – Die Beantwortung dieſer Frage

mag ſich der Eine ſo, der Andre ſo, ein Dritter, Vierter u. ſ. w.

wieder anders vorſtellen; daß mit dem Aufwerfen derſelben

nicht zum Erörtern einer undenkbaren Möglichkeit aufgefordert

wird, muß Jeder zugeben. Und weil eben eine ſolche Mög

lichkeit auch von den Erwägungen der deutſchen Reichspolitik

nicht ausgeſchloſſen ſein darf, darum iſt es für dieſelbe in

keiner Weiſe gleichgültig, ſondern umgekehrt von dem höchſten

Werthe, daß auf die franzöſiſche Regierung, von welcher
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Form ſie immer ſei, die denkbar größte Summe von

deutſchfreundlichen Momenten einwirke, daß dagegen

die an ſich und abgeſehen von der Nationalität dem deutſchen

Reiche in Feindſchaft gegenüberſtehenden Elemente möglichſt

weit von ihr zurückgedrängt ſind.

Wer die bisher zur Erſcheinung gelangten Phaſen der

franzöſiſchen Republik unter den angegebenen Geſichtspunkten

einer Betrachtung unterzieht: die Republik als das alle Mög

lichkeiten offenhaltende Proviſorium ohne organiſche Einrich

tungen unter Herrn Thiers; die Republik als eine auf Zeit

geſtellte und für dieſe Zeit mit organiſchen Einrichtungen aus

geſtattete Regierungsform unter dem Vorbehalt, bei der Re

viſion die Monarchie aufzurichten, mit dem Marſchall Mac

Mahon an der Spitze; endlich die Republik der Republikaner

unter Herrn Grévy als Präſidenten, der wird keinen Augen

blick darüber im Zweifel ſein können, daß unter dem Marſchall

Mac Mahon Frankreich mehr als unter Herrn Thiers und

Herrn Grévy der Gefahr ausgeſetzt war, durch die Einflüſſe

deutſchfeindlicher Elemente auf die Bahn der Revanchepolitik

gedrängt zu werden. Doch bedarf dies im Einzelnen einer

Erläuterung oder, beſſer geſagt, Einſchränkung. Das vorſtehende

Urtheil über Herrn Thiers kann gegründeter Vermuthung nach

nur deshalb mit ſolcherÄ abgegeben werden, weil

derſelbe zu einer Zeit von der Macht laſſen mußte, wo an

Frankreich die Verſuchung, Revanche an Deutſchland zu nehmen,

noch gar nicht heranzutreten vermochte. Einer ernſthaften Ver

ſuchung zum Kriege wäre Herr Thiers vermuthlich eher als

Marſchall Mac Mahon erlegen, weil bei ihm militäriſche Ein

wendungen gegen den Krieg mit minderem Gewicht als bei dem

„Beſiegten von Sedan“ in die Wagſchale der Entſcheidung gefallen

wären. Während der Präſidentſchaft des Marſchalls MacMahon

iſt die mehrgedachte Verſuchung Frankreich auch noch nicht in

lockender Geſtalt genaht. Indeſſen kamen die maßgebenden

Einflüſſe für die Haltung des Marſchalls von einer Seite her,

wo „die Zertrümmerung des Koloſſes“ bekanntlich in ſtarke

Ausſicht genommen war. Es bedurfte, wie man ſich erinnern

wird, einer ernſthaften Mahnung von Deutſchland aus, ehe die

den religiöſen Fanatismus der franzöſiſchen Katholiken gegen

Deutſchland anſchürenden Umtriebe des Ultramontanismus,

woran ſich ſogar etliche Biſchöfe in ihren Hirtenbriefen be

theiligten, zur Ruhe gebracht wurden.

Da unter Herrn Thiers den ultramontanen Intriguen

ſicher nicht der nämliche Vorſchub geleiſtet worden wäre und

da dieſes von einem unbefangenen Staatsmanne wohl voraus

geſehen werden konnte, ſo mußte ſeiner Zeit eine diplomatiſche

Wirkſamkeit, die dazu half, Herrn Thiers durch Marſchall

Mac Mahon zu erſetzen, als eine den deutſchen Intereſſen im

höchſten Grade nachtheilige erſcheinen. Die größere Wahr

ſcheinlichkeit, welche nach einer an ſich berechtigten Vorausſicht

die Wiederaufrichtung der Monarchie in Frankreich nach Be

ſeitigung des Herrn Thiers haben mußte, durfte für den leiten

den Staatsmann des deutſchen Reiches nicht das entſcheidende

Moment ſein, ſobald nicht nebenher eine Bürgſchaft dafür ge

geben werden konnte, daß die neue franzöſiſche Monarchie

in ihrer äußeren Politik von mindeſtens nicht feindſeligeren

Tendenzen Deutſchland gegenüber, als die Republik des Herrn

Thiers geleitet werden würde. Die Aufrichtung der Mon

archie in Frankreich hat ſich hinterher als zur Zeit un

möglich erwieſen; es war der richtige Augenblick dafür ver

ſäumt worden. Das Septennat wurde von der Mehrheit der

Nationalverſammlung eingeſetzt und organiſirt in der Hoff

nung, daß während einer ſiebenjährigen Verwaltung unter

den Einflüſſen, mit denen Marſchall Mac Mahon umgeben

wurde, es gelingen werde, für beide Kammern eine monarchiſche

Mehrheit heranzuziehen. Ein Verſuch, dieſen Zeitpunkt durch

Auflöſung der Deputirtenkammer zu beſchleunigen, mißglückte

Senate eine republikaniſche Mehrheit zuführten, war Marſchall

er ſeinen conſervativen Wählern in der Nationalverſammlung

am 24. Mai 1873 gegeben hatte, zu erfüllen; er reichte unter

einem beliebigen Vorwande ſeine Entlaſſung ein, worauf an

ſeiner Stelle Herr Grévy zum Präſidenten der Republik ge

wählt wurde. Wenn Marſchall Mac Mahon, nun auch nach

dem mißglückten Auflöſungsverſuche wieder ein republikaniſch

geſinntes Miniſterium ſich zugeſellt hatte und nach dem Perſonen

wechſel auf dem heiligen Stuhle die früheren deutſchfeindlichen

Einflüſterungen vom Vatican aus keiner höheren Autoriſation

ſich mehr rühmen konnten, ſo war damit zwar die beſondere

Bedrohlichkeit beſeitigt, welche die Präſidentenſchaft Mac

Mahons unter gewiſſen Umſtänden für den Frieden Deutſch

lands anzunehmen geeignet war; irgend eine Sympathie für

den Marſchall MacMahon brauchte man deshalb aber in

Deutſchland nicht zu empfinden; es ſei denn, daß vielleicht

Jemand für ihn, als den nicht mit Glück kämpfenden Vor

fechter des monarchiſchen Princips, den Zoll achtungsvollen Be

dauerns übrig gehabt hat. - -

Frankreich ſteht jetzt bei der Republik der Republikaner

und Herrn Grévy als deren Präſidenten. Herr Grévy iſt Re

publikaner aus Princip und nicht aus Opportunität; das unter

ſcheidet ihn von Herrn Thiers. Er wird darum der Form

der Republik, die für Herrn Thiers das Weſentliche war, „weil

ſie die Franzoſen am wenigſten trennte“, einen Inhalt zu

geben ſuchen. Nachdem einige Anläufe der Radicalen, wie

die Forderung einer allgemeinen bedingungsloſen Amneſtie für

die Verurtheilten der Commune von 1871 und ein Antrag auf

Anklage gegen die Miniſterien des 17. Mai und 19. Novem

ber 1877 wegen verſuchten Hochverraths zurückgewieſen wor

den ſind, iſt durch das von Herrn Jules Ferry in der Depu

tirtenkammer eingebrachte Unterrichtsgeſetz der Culturkampf

auch für Frankreich eröffnet worden. Bekanntlich fing dieſer Kampf

in Preußen ebenfalls auf dem Gebiete der Schule über die

Frage an, ob ein Lehrer ohne Missio canonica katholiſchen

Religionsunterricht ertheilen dürfe. In Frankreich greift die

officiell auf die Tagesordnung geſetzte Streitfrage zwiſchen

Staat und Kirche viel tiefer ein, weil einmal der Elementar

unterricht dort zum größten Theil in den Händen von Ordens

leuten und Congregationiſten liegt und weil zweitens die

Nationalverſammlung durch das bekannte Geſetz Dupanloup

„die Freiheit des höheren Unterrichts“ proclamirte, das heißt

den katholiſchen „freien Univerſitäten“ das Recht ertheilt hat,

akademiſche Grade und damit die Befähigung zur Erlangung

öffentlicher Aemter zu verleihen. Der katholiſche Clerus hat

alſo in Frankreich auf dem Gebiete des Unterrichtsweſens ein

viel werthvolleres Beſitzthum zu vertheidigen als in Deutſchland.

Nun fragen wir, ob irgend ein Intereſſe für Deutſchland

vorhanden iſt, eine franzöſiſche Republik, die ſich ſoeben

Seite an Seite mit Deutſchland an einer der größten Cultur

aufgaben zu arbeiten anſchickt, Tag für Tag mit höhniſchen

Zweifeln an ihrer Exiſtenzfähigkeit zu überſchütten. Es iſt

wahr, in der franzöſiſchen Deputirtenkammer gibt es eine ver

hältnißmäßig große Zahl von Radicalen, welche jetzt ſich deſſen

etwas Beſonderes wiſſen, mit den Führern der „Commune“ be

freundet geweſen zu ſein; indeſſen iſt ihre Zahl doch nicht ſo groß,

daß die „Ordnung“ im Lande darum bedroht erſchiene. So

bald die Deputirtenkammer nicht mehr von Machtfragen zwi

ſchen den republikaniſchen Parteien in Anſpruch genommen

wird, ſobald ſie mit Reformen der Geſetzgebung ſich beſchäftigt,

dürfte die große Mehrheit der Bevölkerung durch ihre Haltung

deutlich zu verſtehen geben, daß ſie mit der republikaniſchen

Staatsform zufrieden, jeder waghalſigen Ausſchreitung vom Wege

des Fortſchrittes aber entſchieden abgeneigt iſt. Uns ſcheint es

nicht im Intereſſe Deutſchlands zu liegen, daß die franzöſiſche

Republik in den Hinterhalt geräth, den ihr die Radicalen und

einige Fractionen der Rechten ſtellen, und daß es in Frank

reich eine Zeit lang drunter und drüber gehe, bis der Säbel

und, als die Wahlen vom 5. Januar dieſes Jahres auch dem Ordnung ſchafft. Eine Monarchie, die aus der Anarchie

hervorginge, würde keine Staatsform ſein, wie ſie die aufrich

Mac Mahon nicht mehr im Stande, das Verſprechen, welches tigen Verehrer des monarchiſchen Princips in Deutſchland ſich

wünſchen können. Für den Frieden Europas und insbeſondere
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Deutſchlands würden aller Wahrſcheinlichkeit nach ſogar ernſte

Bedrohungen die Folge eines ſolchen Wechſels der Regierungs

form Frankreichs ſein; denn die Anhänger der Monarchie in

Frankreich leben mit allen jenen Elementen im Einverſtändniß,

die gegen das deutſche Reich in Feindſchaft vereinigt ſind.

Wir wünſchen darum, daß die republikaniſche Staats

form in Frankreich ſich befeſtige. Die Republik in

Frankreich wird dann ihrem Inhalte nach uns mehr leiſten

als eine Monarchie, die unter den heutigen Verhältniſſen

Frankreichs ja doch nicht zu Beſtand gelangen würde, uns

leiſten könnte. X.

Die franzöſiſche Verwaltung.*)

Von A. Schneegans.

II.

Bei den Intendanten, den Vollziehern des königlichen

Willens in den franzöſiſchen Provinzen bis zum Jahre 1790,

muß länger verweilt werden. Aus dem Wirken dieſer allmäch

tigen Verwaltungsbeamten kann man am beſten den Charakter

jener Regierung herausleſen, und wer die vollſtändige Geſchichte

der Intendanten Frankreichs zu ſchreiben vermöchte, der hätte

auch die eigentliche Geſchichte der inneren Entwickelung Frank

reichs geſchrieben. Richelieu war es, der das Intendantenweſen

befeſtigte, in einen ſicheren Rahmen einſchloß und ihm den

Stempel, den es bis zur Revolution tragen ſollte, aufdrückte.

Lange vor Richelieu aber hatten ſchon die franzöſiſchen Regierungen

ſolche Beamten eingeſetzt, und zwar, wie es die damalige Regierungs

maxime mit ſich brachte, in ganz beſonderem Hinblick auf die

Erhebung der Steuern: blieb doch lange Jahrhunderte hindurch,

in Frankreich wie in allen anderen Ländern, der faſt einzige

Zweck der inneren Verwaltung der, daß ſo viel Geld als mög

lich aus den Bevölkerungen herausgepreßt und in die Staats

kaſſen getragen würde. Will man den erſten Keim der ſpäteren

Intendanten auffinden, ſo muß man ihn in den von Karl dem

Großen in die Provinzen verſandten Missi dominici ſuchen.

Es waren dies Verwaltungsbeamte, welche regelmäßige oder

auch in unregelmäßigen Friſten auf einander folgende Reiſen

unternahmen, um die Verhältniſſe in dem Lande zu prüfen und

dem Herrſcher oder deſſen Räthen Rechenſchaft über die Zu

ſtände abzulegen. Im 16. Jahrhundert finden wir dieſe Be

amten unter dem Namen der Maitres des requetes wieder; wie

ihre Vorgänger, reiſen dieſe auch in den Provinzen herum; ſie

halten, was man in der damaligen Verwaltungsſprache Chevauchées

oder wörtlich überſetzt Umreitungen nennt; da nämlich die Wege

überaus ſchlecht beſtellt waren, von Wagen keine Rede ſein konnte,

ſo mußten dieſe Beamten ihre Rundreiſen, wie die Gens d'armes,

zu Pferde unternehmen. Als Richelieu an die Spitze der Ge

ſchäfte trat, erkannte er ſofort die Unbequemlichkeit und das Un

genügende dieſer Verwaltungsmethode, und ſetzte in jede Provinz

einen ſtändigen, mit Wohnſitz in der Hauptſtadt des Bezirks,

Maitre des requêtes ein; dieſe Beamten erhielten auch von

jenem Zeitpunkte an den Namen, den ſie bis zu ihrem Ende

behielten; ſie wurden Intendanten der Juſtiz, der Polizei und

der Finanzen, oder königliche, mit der Ausführung der Decrete

des Staatsrathes betraute Commiſſare (Commissaires départis).

Richelieu war ſich wohl bewußt, daß nur durch Einſetzung dieſer

ſtändigen Intendanten der Macht der centralen Regierung eine

feſte Baſis geſchaffen werden konnte, und man ſieht auch deut

lich in der Geſchichte, wie ſehr nach und nach die Gouverneurs

der Provinzen oder der Generalitäten, wie man ſich ausdrückte, an

eigentlicher Macht einbüßen, wie ſie nur noch ein nominelles

Regiment führen, während alle Geſchäfte und alſo auch alle

Gewalt in die Hände der Intendanten herübergeſpielt werden.

Die Gouverneurs waren immer Vertreter des alten Adels; ſie

ſtammten aus den Familien, die ſich dem Könige mehr oder

*) S. „Gegenwart“ XIV. Bd. Nr. 10,

weniger ebenbürtig anſahen; und die Macht dieſes Adels zu

brechen, war der leitende Gedanke des großen Staatsmannes,

dem Frankreich ſeine damalige Größe verdankt. Die Intendanten

hingegen waren „kleine Leute“, entweder aus niederem und ver

armten Adel oder gar aus der Bürgerſchaft, aus der roture

emporgewachſen; ſie waren in der Hand des Königs die will

fährigſten und zuverläſſigſten Werkzeuge, die nur dem Staate,

niemals aber den denſelben heimlich oder offen gefährdenden

altadeligen Elementen zu dienen trachten würden. Tocqueville

hat von den Intendanten ein Bild entworfen, das den in dem

vorigen Abſchnitte wiedergegebenen Skizzen der vorrevolutionären

Verwaltung nicht nachſteht: „– Wie die Centralverwaltung in

Paris, ſo hat ſie auch in der Provinz nur einen einzigen

Agenten. Man findet im 18. Jahrhundert noch große Herren

(grands seigneurs), welche den Namen eines Provinzgouver

neurs tragen. Es ſind dies die zuweilen erblichen Vertreter des

Feudalkönigthums. Man erweiſt ihnen noch viele Ehren, aber

ſie beſitzen keine Macht mehr. Es iſt der Intendant, der im Be

ſitze der wirklichen Regierungsmacht iſt. Dieſer Intendant iſt ein

Mann, der aus untergeordneten Kreiſen ſtammt (de naissance

commune), der fremd iſt in der Provinz, die er verwalten ſoll,

der jung iſt, und der erſt ſein Glück zu machen hat. Er übt

ſeine Gewalt aus nicht als ein durch ſeine Geburt oder durch

die Wahl oder durch Ankauf dazu Berechtigter, ſondern er wird

von der Regierung aus den unteren Kreiſen des Staatsrathes

dazu ernannt und kann zu jeder Zeit abgeſetzt werden. Aus

dem Staatsrathe ausgeſchieden, vertritt er dieſe Körperſchaft und

deshalb nennt man ihn in der damaligen Verwaltungsepoche

den Commissaire départi. In ſeiner Hand ſind faſt alle Voll

machten vereinigt, die der Staatsrath ſelbſt beſitzt; dieſe Voll

machten übt er in erſter Inſtanz aus. Wie der Rath, ſo iſt

auch er zugleich Verwaltungsbeamter und Richter. Er corre

ſpondirt mit allen Miniſtern; er iſt in der Provinz der einzige

Agent des ganzen Regierungswillens. Unter ihm und durch ihn

ernannt, befindet ſich in jedem Canton ein jederzeit abſetzbarer

Beamter, der Unterdelegirte (Subdélégué). Der Intendant iſt

gewöhnlich ein Mann von jungem Adel; der Unterdeligirte iſt

immer ein Plebejer (roturier). Dennoch vertritt er die Regie

rung im vollſten Maße in ſeinem kleinen Wirkungskreiſe, wie

der Intendant in der ganzen Generalität. Er iſt dieſem unter

geben wie der Intendant dem Miniſter.“

Dies iſt alſo das Räderwerk, mit welchem die Regierung

arbeitet, und ſeltſam belehrend iſt es zu conſtatiren, daß dies

Räderwerk damals ſchon gerade wie ſpäter dasjenige der Prä

fecturen unter dem Kaiſerreiche und unter den verſchiedenen

königlichen oder auch republikaniſchen Staatsformen, nur dazu

geſchaffen iſt, die ſtrengſte und ſtraffſte Centraliſation in Frank

reich einzuführen. Alles geht durch die Hände dieſer Inten

dantenverwaltung: die Steuern, die nicht verpachtet waren, Kopf

ſteuer, taille und Zwanzigſtel, werden von dieſen Beamten, oder

unter ihrer Aufſicht, auferlegt und erhoben; die Rekrutirung des

Heeres unter ihrer Aufſicht vorgenommen; die Wegebauten,

Frohnden für öffentliche Arbeiten, unter ihrer Aufſicht aus

geſchrieben und ausgeführt; die Polizei, durch die Maréchaussée

unter ihrer Aufſicht ausgeübt; die Rechtſprechung und Gerichts

barkeit überhaupt ſtand unter ihrer Aufſicht; unter ihrer Auf

ſicht wurden an die Armen und Hülfsbedürftigen die Gelder und

Lebensmittel, welche die Centralregierung zu dieſem Zwecke be

willigte, vertheilt: der Intendant war das Alpha und das

Omega, der Anfang und das Ende alles öffentlichen Lebens,

in politiſcher, adminiſtrativer, volkswirthſchaftlicher, ſocialer

Hinſicht. Bis in die kleinſten Details dringt der Unter

delegirte, der Intendant und der Miniſter ein. Der Staat

miſcht ſich in Alles. Die Communalbeamten werden herunter

gedrückt zu gehorſamen Dienern der Centralgewalt. Ohne den

Intendanten können ſie nichts, ſind ſie nichts. Wenn ſie an ihn

ſchreiben, ſo überſtrömen ihre Briefe und Bittſchriften von den

unterthänigſten Redensarten. Sie könnten ſich vor dem Könige

ſelbſt nicht tiefer zur Erde beugen. Sie bitten ihn „ſehr

demüthiglich“, er möge ihnen doch ſeine Gnade und ſeinen Schutz
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erhalten. Sie erklären ihm, ſie hätten ſeinem Willen niemals

widerſtanden. Sie nennen ihn, Monseigneur wie einen Prinzen

oder einen Biſchof. Sie laſſen ſich von ihm, dem Allmäch

tigen, Alles gefallen: wenn er befiehlt, ſo werden die Bürger zu

öffentlichen Beluſtigungen zuſammenberufen; wenn er es für

nothwendig erachtet, werden die Vertreter der Städte verſammelt,

um an den König enthuſiaſtiſche Huldigungsadreſſen zu richten;

wenn er es wünſcht, werden die öffentlichen und Privatgebäude

illuminirt. Tocqueville erzählt, daß ein Intendant ſo weit ging,

mehrere Mitglieder einer Bürgerwehr zu 20 Livres Strafe zu

verurtheilen, weil ſie verſäumt hatten, bei einem von ihm an

geordneten Te Deum zu erſcheinen. Alles was die Gemeinden

verlangen, wünſchen, brauchen, muß von dem Unterdelegirten be

gutachtet, von dem Intendanten befürwortet, von dem Miniſter

decretirt werden. Die kleinſten Kleinigkeiten wandern mit einer

unzähligen Maſſe von Schreibereien von der Provinz nach Paris.

Dort lieſt der Miniſter den Bericht des Intendanten, wie dieſer

zuerſt den Bericht des Unterdelegirten geleſen hatte, und nach

einem, zwei oder drei Jahren kehrt die Antwort an den Inten

danten, von dieſem an den Unterdelegirten, und endlich von

dieſem an die betreffenden Bittſteller zurück. Ein eigenes Urtheil

kann der Miniſter freilich nicht haben; er ſchaut durch die Brillen

ſeiner Unterbeamten, und was dieſe ihm unterthänigſt anrathen,

geruht Seine Excellenz zu verordnen. Die ganze Reiſe der

Bittſchriften nach Paris wäre im Grunde eine unnütze, da der

Wille des Intendanten der einzig maßgebende iſt und ſein kann.

Aber ſo erheiſcht es die Centraliſation; nur von dem Mittel

punkt ſoll das Leben ausfließen.

Wenn aber dies Regierungsſyſtem von den Beamten ſelbſt,

wie begreiflich, und von den Schmeicheleien der königlichen All

macht als das Ideal aller Syſteme vergöttert wurde, ſo glaube

man ja nicht, daß es an Widerſachern fehlte, daß ſich keine

Stimmen erhoben, um Proteſt zu erheben, daß Keiner es wagte,

das Land und den König ſelbſt auf die Gefahren, die in dieſer

Centraliſation lagen, aufmerkſam zu machen. Lange bevor die

erſten Stürme der Revolution über Frankreich losbrachen, hatten

ſchon hochgeſtellte Männer warnende Rufe ertönen laſſen. Die

franzöſiſchen Schriftſteller, welche, wie Tocqueville, Léonce de La

vergne, Laboulaye, die damaligen Zuſtände einer genauen und

tiefgehenden Forſchung unterzogen, haben nicht verfehlt, in den

Memoiren und Büchern des 17. und 18. Jahrhunderts die Stellen

herauszuſuchen, die dieſe Intendantenwirthſchaft näher beleuchten.

Sie haben dieſe Citate von Boulainvilliers, d'Argenſon, Fénélon,

Necker und Andern zuſammengeſtellt und die Schlußfolgerung

daraus gezogen, daß von allen Seiten dieſer Krebsſchaden als

das ſchlimmſte aller Uebel erkannt worden war. „Unter den

Misères unſeres Jahrhunderts,“ ſagt Boulainvilliers im Jahre

1727, „gibt es keines, das in größerem Maße das Mitleid

unſerer Nachkommen erwecken muß, als die Verwaltung der

Intendanten . . . Das Volk hat erkannt, daß dieſe Beamten die

Werkzeuge ſeines Unglückes ſind; daß Leben, Gut, Familie,

Alles ihnen preisgegeben iſt; ſie ſind die Herren und Meiſter

über Alles, ſie haben alles Recht auf die Kinder, ſogar das

Recht, ſie mit Gewalt in die Armee einzuſtecken; das Recht über

Hab und Gut, ſogar das Recht, einem Jeden das zu nehmen,

was ihm zum Leben nothwendig iſt; das Recht über Perſonen,

bis zum Gefängniß, zu dem Galgen, zu dem Rade.“ – – „Von

dreißig Intendanten,“ ſchreibt Law an den Marquis d'Argenſon,

„hängt das Glück und das Unglück, der Reichthum und die

Armuth der Provinzen ab.“ Als Fénélon im Jahre 1711

ſeine „Reformpläne“ (Projects de réforme) an den Herzog von

Burgund niederſchrieb, ſchloß er ſein Werk mit den bezeichnenden

Worten: „Keine Intendanten mehr!“ Und als Necker im Jahre

1778 an die Spitze der Geſchäfte gerufen wurde, richtete er an

den König Ludwig XVI. ein Memorandum, in welchem wir

Folgendes leſen: „Es iſt kaum möglich, den Namen Verwaltung

dieſem Syſteme zu geben, das in der Willkür eines einzelnen

Mannes gipfelt, eines Mannes, der zuweilen anweſend iſt, zu

weilen abweſend, zuweilen mit Kenntniſſen ausgeſtattet, zuweilen

unfähig, und der den ſchwerſten Angelegenheiten des öffentlichen

Lebens vorſtehen will, nachdem er vorher nichts gelernt hat, als

Berichte (requetes) an den Staatsrath zu ſchreiben; der öfters

keine Ahnung hat von der Wichtigkeit des ihm anvertrauten

Geſchäftes und ſeine Stellung nur als eine Stufe anſieht, auf

welcher ſein Ehrgeiz emporſteigen kann; und wenn man ihm,

wie natürlich, am Anfang nur eine kleine Provinz anvertraut,

ſo ſieht er dieſe Stelle an als ein Uebergangsſtadium . . . End

lich glaubt er, und vielleicht nicht mit Unrecht, daß man leichter

emporrückt durch die Intrigue als durch die Arbeit; darum

kommen dieſe Intendanten ſo oft nach Paris, und überlaſſen es

ihren Secretären oder Unterdelegirten, ſie in den ihnen auf

erlegten Pflichten zu erſetzen.“ – Wäre Necker ein Jahrhundert

ſpäter geboren und hätte er das Bild der kaiſerlichen Präfectur

entwerfen ſollen, wahrlich, er hätte keinen Pinſelſtrich an dieſem

Porträt zu ändern brauchen. Waren die Intendanten Männer

von Geiſt, wie Turgot zum Beiſpiel, der ſpätere Miniſter, ſo

war es ein Leichtes für ſie, aus ihrer Provinz ein beneidens

werthes Eldorado zu ſchaffen; waren ſie nur ehrgeizige, kurz

ſichtige Beamte, wie die meiſten unter ihnen, ſo kam nichts der

Tyrannei gleich, welche die Bevölkerung zu erdulden ſich ge

zwungen ſah. Die Vollmachten der Intendanten gingen ſo weit,

daß dieſe Proconſuln ſich zuweilen, wenn es ihnen eben paßte,

nicht ſcheuten, auch gegen den Willen des Staatsrathes zn han

deln; als Foucauld, der Intendant des Béarn, von dem Staats

rathe die Weiſung erhielt, mit weniger Rückſichtsloſigkeit zu ver

walten, ſo ſchrieb er zurück: „Ich habe die Weiſung erhalten,

habe ſie aber nicht vollziehen laſſen.“ Es handelte ſich um die

Kinder der in Acht erklärten Proteſtanten; der König Ludwig XIV.

hatte in einem Anfluge von Gerechtigkeit durch den Staatsrath

ein Decret verfertigen laſſen, durch welches den Intendanten be

fohlen wurde, den Proteſtanten zu erlauben, ihre Kinder von

proteſtantiſchen Pfarrern taufen zu laſſen; Foucauld aber war

anderer Meinung; er widerſetzte ſich, ließ dieſe Kinder katholiſch

taufen, ſchickte dem König einen Bericht, in welchem er die voll

ſtändige Ausrottung der Ketzerei ankündigte, – und erhielt von

Ludwig XIV. ein ausgezeichnetes Dankſchreiben! So ging es

damals in Frankreich zu. -

Wo aber, wird der Leſer fragen, waren die Vertreter der

Bevölkerung? beſtanden neben dieſen Intendanten keine berathen

den Körperſchaften? hatte Frankreich nicht ſeine Generalſtaaten,

ſeine Parlamente? waren nicht Provinzialſtände in den verſchie

denen Generalitäten oder Provinzen? und wie verhielten ſich

dieſe Verſammlungen der Verwaltung gegenüber? Die General

ſtaaten zuſammenzuberufen hatte der König gewiß das Recht;

von dieſem Rechte aber machte er zweihundert Jahre lang keinen

Gebrauch. Die Parlamente, die ganz ſpecielle juriſtiſche Körper

ſchaften waren, wagten es zuweilen, gegen die Beſchlüſſe des

Staatsrathes oder der Könige zu remonſtriren, und weigerten

ſich, die Decrete einzuregiſtriren; aber der König konnte ſie in

die Verbannung ſchicken und das letzte Wort verblieb immer der

Regierung. Was die Provinzialſtände anbelangt, ſo lagen die

Dinge noch ſchlimmer. Während des Mittelalters hatten alle

franzöſiſchen Provinzen ihre Stände, welche die Steuern bewillig

ten und vertheilten; als aber Richelieu einige Jahre lang regiert

hatte, waren faſt alle dieſe Inſtitutionen verſchwunden: nur in

dem vierten Theile des Königreiches, in den Provinzen der

Bretagne, des Languedoc, Burgund, Flandern, Artois und Pro

vence gab es noch Provinzialſtände; es waren dies die Provin

zen, die man Pays d'Etats, wörtlich Ständeländer nannte. Die

anderen Provinzen aber waren zu einfachen „Generalitäten“

heruntergeſunken, in welchen neben dem Intendanten auch nicht

die kleinſte, weder berathende noch begutachtende Verſammlung

tagte: es gab 32 ſolcher Generalitäten, welche drei Viertel des

Reiches ausmachten. Durch ein ſeltſames ironiſches Spiel des Zufalls

oder durch eine Eigenthümlichkeit der Verwaltungsſprache wurden

dieſe Generalitäten Pays d'Elections oder Wahlländer benannt,

obgleich dort von Wahlen überhaupt niemals die Rede war;

die Generalitäten waren in eine Anzahl von kleineren Ver

waltungsgebieten zertheilt, die man damals Elections hieß, und

die den heutigen Arrondiſſements etwa gleichkommen. Wo lag



Nr. 13. Die Geg e n war t. 197

alſo die Möglichkeit, durch die erwählten Verſammlungen ein

Gegengewicht gegen das Treiben des Intendanten zu finden?

Die wenigen Stände der alten Pays d'Etats hatten kein Recht,

ſich in die inneren Angelegenheiten der Generalitäten zu miſchen;

die Generalſtaaten (Etats généraux) wurden nicht zuſammen

berufen, und die Parlamente waren ohnmächtig: die centraliſirte

Gewalt mit dem Könige, den Miniſtern, dem Staatsrathe und

den Intendanten ſtand einzig und allein aufrecht inmitten dieſer

ungeheuren Verflachung; das Volk war nichts mehr als ein Con

glomerat von Sandkörnern, mit denen die Intendanten nach

Belieben zu ſchalten und zu walten berechtigt waren. Wen kann

es wundern, daß dies Volk, ſo wie es das auf ihm laſtende

Regiment abzuſchütteln die Kraft in ſich fühlte, ſofort Hand an

dieſen Organismus legte, um ihn von Grund aus zu zerſtören

und an die Stelle des von oben herunter regierenden Intendanten

ſyſtems das bis in ſeine äußerſten Conſequenzen durchgeführte

Princip der Verwaltung des Landes durch das Land ſelbſt, durch

die von den Bürgern eigens dazu Erwählten ſetzte? Ueber die

Revolution von 1789 und 1790 darf man nicht leichthin urtheilen;

man muß, um ſie zu verſtehen, die Zuſtände gekannt haben,

welche ihr vorangingen und aus welchen ſie, wie aus der Urſache

das Reſultat, hervorging. Daß dieſe gewaltige Umwälzung,

wie alle elementariſchen Ereigniſſe, die Wogen, die ſie empor

ſchleuderte, weit über das Ziel hinaustrieb, daß dieſe Fluth nach

her wieder mit ebenſo ungeheurer Macht zurückprallte und es

lange Jahrzehnte dauerte, bis ſich die Waſſer in ihren neuen

Grenzen zurechtlegten, das liegt in der Natur der Dinge. Mit

der Revolution, an deren Schwelle wir jetzt angekommen ſind,

treten wir in eine neue Periode der Verwaltungsgeſchichte Frank

reichs ein, in welcher die Reaction gegen das Intendantenſyſtem

zuerſt alles Alte wegzuſchwemmen ſcheint, um gerade dieſelben

Zuſtände nachher unter anderem Namen wieder hervortreten zu

laſſen, – um aber auch ſpäter am Ende des zweiten Kaiſer

reiches und in dem erſten Jahre der dritten Republik einzulenken

in den richtigen Weg der langſamen, ſteten, friedlichen und

conſequenten Reform, die, wenn die Zeichen nicht trügen, Frank

reich zu einer ſeinen Verhältniſſen angemeſſenen Decentraliſation

und zu dem dieſem Lande angepaßten Selfgovernment führen wird,

– oder zum mindeſten führen kann.

<Literatur und Kunſt.

Lieder von J. G. Fiſcher.

Vorabend.

Jetzt, wo die Erde

In Nacht einſinkt

Und kaum noch die Berge

Ein Hochlicht ſtreift,

Da ſchüttert der Wald in ſich zuſammen,

Als wie von einem

Abfliegenden Vogel ein Zweig erzittert;

Mir ſelber ſchauert's durch Mark und Seele.

Und das biſt du,

Seele der Erde,

So bebt das Herz dir, wenn du am Abend

Vor Frühlingsaufgang den Morgen vorfühlſt,

Ein Schauer erfaßt dich wie Auferſtehung;

Doch du verhüllſt noch

In dich ſelber hinein

Das drängende Wunder.

So biſt du am ſchönſten,

Wie dein Geſchöpf, das Menſchenherz,

Am ſchönſten iſt, wenn ein werdendes Lied

In der Seele mahnt.

Nun ſchläfſt du und flüſterſt,

Dein Süßes bergend,

In die Nacht hinüber,

Flüſterſt wie meines

Kindes Odem an meinem Halſe

Voll dunkler Dämm'rung,

Und doch voll junger

Kommender Sonne.

O träumet, träumt

Und erwacht nicht eher,

Als bis ihr die Seele mir jung gehaucht,

Und bis ich glaube,

Mein erſter bis letzter Lebensodem

Sei lauter erſtes

Unentheiligtes Athmen wie eures.

Und dann, dann laſſet,

Erſt dann mein letztes

Athmen in eures hinübergleiten,

In dein's, meine Mutter,

Unſündige Erde,

In dein's, mein Kind.

2.

::

Geborgen.

Wir ſprachen bald und ſchwiegen bald,

Beſeligt ich und du,

Und du, geheimſter Quell im Wald,

Du ſahſt und hörteſt zu.

Und was die Liebe Liebes dort,

Was ich gefragt, was du,

Es floß als wie die Welle fort,

Und wie die Welle zu.

Doch weiß ich wohl, ſo ſelig lauſcht

Uns nimmer deine Ruh,

O Wald, ſo leiſ' du uns gerauſcht,

So leiſe deck' uns zu.

::

:: 2.

Menſchen.

So treten ſie nun in die Welt,

Das Auge ſo nach oben,

Der Stirne lichtbeglänztes Zelt

Von Aether ſo umwoben,

Die Lippe redend aufgethan,

Des Wohllauts mächtiges Organ

Vom Geiſt emporgehoben.

Ein Unmann, der in ſolchem Leib

Niemals den Gott erkannte,

Nie für ein Heiligthum im Weib

Mit ganzer Seele brannte,

Es niemals, wenn er es umſchloß

Und ihr die Seele überfloß,

Der Erde Himmel nannte.
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Doch glüht ins Frauenherz ein Mann

Sein Beſtes zu verſenken –

Unweib, das ihn verkennen kann

Und nur ſich ſelber denken!

Du ſollſt, gebannt an Seel' und Leib,

Der Erde, du entreiztes Weib,

Niemals ein Leben ſchenken.

Goethe als Naturforſcher.*)

Guſtav Hempels Neuausgabe von Goethes Werken, welche

ſich durch ſorgſame Textreviſion, Vollſtändigkeit und die Beigabe

maßvoll gehaltener Commentare auszeichnet, naht ſich allmählich

dem Abſchluſſe, den die kleineren naturwiſſenſchaftlichen Abhand

lungen und die Farbenlehre bilden. Die Redaction des vor

liegenden vierunddreißigſten und fünfunddreißigſten Theiles, welche

ſich ihren Vorgängern würdig anſchließen, iſt von Herrn Dr. S. Ka

liſcher beſorgt worden, deſſen ebenſo ſachlich als pietätvoll gehal

tenen Einleitungen und Anmerkungen, das Verſtändniß gerade

dieſer Schriften weſentlich zu erleichtern im Stande ſind und

dazu beitragen, jenes althergebrachte Vorurtheil, daß Goethe,

wenn auch ein großer Dichter, ſo doch ein dilettantenhafter For

ſcher geweſen ſei, überzeugend zu entkräften. Es darf als be

kannt vorausgeſetzt werden, daß Goethe mit ſeinen naturwiſſen

ſchaftlichen Arbeiten bei ſeinen Zeitgenoſſen nicht allein nur geringe

Theilnahme fand, ſondern meiſtentheils auf directen Widerſpruch

ſtieß, der ihm oft das Leben verbitterte und zu ſcharfen Aeuße

rungen veranlaßte. So beſchwert er ſich in ſeiner Aſtrologie:

„Nun zeugt es freilich von einer beſonderen Unbekanntſchaft mit

der Welt, von einem jugendlichen Selbſtſinn, wenn ein laien

hafter Schüler den Gildemeiſtern zu widerſprechen wagt, ja was

noch thörichter iſt, ſie zu überzeugen gedenkt. Fortgeſetzte, viel

jährige Verſuche haben mich eines anderen belehrt, mich belehrt,

daß immerfort wiederholte Phraſen ſich zuletzt zur Ueberzeugung

verknöchern und die Organe des Anſchauens völlig verſtumpfen.

– Sonderbar erſchien es mir, daß nicht nur die Meiſter auf

dieſer Redensart beharrten, ſondern auch gleichzeitige Mitarbeiter

ſich zu dieſem Credo bequemten.“

Dieſes Credo beſtand in der Anſicht, daß ein naturforſchen

der Dichter von Fach unmöglich ein Fachgelehrter ſein könne, eine

Annahme, die ſelbſt heute noch eine Anzahl durch abſprechende

Literaturgeſchichten mißleiteter Gebildeter feſthält, als wäre die

ſelbe ein unumſtößliches Axiom. Und doch iſt dieſer Standpunkt

ein unberechtigter, wie ſich aus dem Einfluß ergibt, den Goethe

direct auf die moderne Forſchung dadurch ausgeübt hat, daß er

einerſeits den Grund für einzelne wiſſenſchaftliche Disciplinen

legte, andererſeits durch eigene Entdeckungen und Parteinahme

an neu auftauchenden Theorien zum Vorläufer der Darwin'ſchen

Lehre wurde, welche, abgeſehen von allzu kühnen Ausſchreitungen,

als kräftiges Ferment, die in trockener Syſtematik erſtarrende

Naturwiſſenſchaft zu regem Leben erweckte. Wie heute der An

hänger der Descendenzlehre ſämmtliche Lebeweſen als zuſammen

gehörige Glieder eines Stammbaumes betrachtet, faßte Goethe,

wie aus ſeinen beſchreibenden naturwiſſenſchaftlichen Schriften er

hellt, ebenfalls die Thierwelt als ein zuſammenhängendes Ganze

auf und in der Botanik ſpricht er unumwunden den ſeither all

gemein anerkannten Gedanken aus, daß alle peripheriſchen Or

*) Goethes Werke. Nach den vorzüglichſten Ouellen revidirte

Ausgabe. 34. und 35. Theil. Mit Einleitung und Anmerkungen heraus

gegeben von S. Kaliſcher. (Inhalt: 34. Theil: Zur Meteorologie.

– Zur Naturwiſſenſchaft im Allgemeinen. – Naturwiſſenſchaftliche Einzeln

heiten. – 35. Theil: Beiträge zur Optik. – Verſuch, die Elemente der

Farbenlehre zu entdecken. – Zur Farbenlehre: didaktiſcher und polemi

ſcher Theil) Kl. 8. 34. Thl.: XII und 796 S., 35. Thl.: LXIV und

616 S. Berlin, Guſtav Hempel.

gane der Pflanze, einſchließlich der meiſten Blüthen- und Frucht

theile, aus der Blattform entſpringen. Wie ſehr Goethes Anſichten

in dieſer Beziehung mit den neueſten Theorien congruent ſind,

dürfte am beſten durch den Umſtand illuſtrirt werden, daß Haeckel

vielen Kapiteln ſeiner natürlichen Schöpfungsgeſchichte Citate aus

den entſprechenden Abhandlungen Goethes als Leitworte voranſetzte.

Durch populäre Vorträge, Werke, Broſchüren und Zeitungs

hader iſt ſelbſt das große Publicum mit der Theorie Darwins

einigermaßen bekannt geworden, während die ſittliche und ethiſche

Seite der Descendenzlehre den Ernſtdenkenden veranlaßt, ſich mit

dieſem Gegenſtande eingehend und prüfend zu beſchäftigen, ſo daß

es heute kaum einen unterrichteten Menſchen geben dürfte, dem

die Darwin'ſche Theorie gänzlich fremd geblieben wäre. Mit

einer anderen Vorbereitung und mit erweiterter Anſchauung geht

daher der Leſer zur heutigen Zeit, welche wir als die des Dar

winismus bezeichnen können, an die Lecture der Goethe'ſchen natur

wiſſenſchaftlichen Schriften, als es das Publicum der vordarwi

nianiſchen Periode vermochte, und nunmehr werden der jüngeren

Generation alle jene Ausſprüche, Gedanken und Bemerkungen

klar, welche dem ſeiner Zeit vorauseilenden Goethe früher als

phantaſtiſche Grillen und dichteriſche Speculationen zurückgeſchoben

wurden. Es iſt in der That nur nöthig, im Sinne der Descendenz

lehre, ſo weit ſich dieſelbe von naturphiloſophiſchem Terrorismus

freihält, die naturwiſſenſchaftlichen Schriften Goethes zu ſtudiren,

um die trefflichſten Beobachtungen und bedeutungsvollſten Schlüſſe

in klarer und anmuthiger Form niedergelegt zu finden: wahre

Goldkörner, die ſich inſofern in verwerthbare Münzen umwan

deln, als ſie die förderſamſte Anregung gewähren.

Es muß ſelbſtredend dem einzelnen Leſer überlaſſen bleiben,

ſich dieſe Schätze zu eigen zu machen, hier iſt nur der Ort, auf

dieſelben hinzudeuten; es ſei jedoch vergönnt, einen Ausſpruch

Goethes herzuſetzen, der inſofern zum Beleg des bereits Geſagten

dient, als er erſt durch die Ueberſtürzung einzelner wiſſenſchaft

lichen Disciplinen verſtändlich wird, der Virchow ein Veto auf

der Naturforſcherſammlung zu München und Du Bois-Reymond

ſein Ignorabimus entgegenſtellte.

Goethe ſagt: „Die Idee der Metamorphoſe iſt eine höchſt

ehrwürdige aber zugleich gefährliche Gabe von oben. Sie führt

ins Formloſe, zerſtört das Wiſſen, löſt es auf. Sie iſt gleich

der vis centrifuga und würde ſich ins Unendliche verlieren, wäre

ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben: ich meine den Specifi

cationstrieb, das zähe Beharrungsvermögen deſſen, was einmal

zur Wirklichkeit gekommen, eine vis centripeta, welcher in ihrem

tiefſten Grunde keine Aeußerlichkeit etwas anhaben kann.“

So warnt Goethe ſelbſt, nachdem er die erſtarrte Wiſſenſchaft

– hier im Speciellen iſt die Botanik gemeint – durch den Götter

funken jener Idee neu belebt, vor den Gefahren, welche dieſe

Gabe mit ſich führt, und wie ſcharf und klar er vorausgeſehen

hat, beweiſt die moderne Naturphiloſophie, welche das Wiſſen

im Glauben an Hirngeſpinnſte aufgehen läßt und mehr der

Senſation Rechnung trägt, als der Forſchung, die ſich ſelbſt ge

nügt. Vor allen Dingen iſt aber der ethiſche Zug hervorzuheben,

der durch Goethes naturwiſſenſchaftliche Abhandlungen geht und

das ſcheinbar Unzuſammengehörige vereint. Allüberall iſt es der

geiſtig hochſtehende Menſch, auf den er Beziehung nimmt, faſt

jeder Verſuch, jede Beobachtung dient ihm dazu, dem Objectiven

ſubjective Seiten abzugewinnen. „Die Natur gehört ſich ſelbſt

an. Weſen dem Weſen; der Menſch gehört ihm, ſie dem Men

ſchen,“ beginnt Goethe den „Vorſchlag zur Güte“ betitelten Auf

ſatz. „Wer mit geſunden, offenen, freien Sinnen ſich hinein

fühlt, übt ſein Recht aus, ebenſo das friſche Kind, wie der ernſte

Beobachter. Wunderſam iſt es daher, wenn die Naturforſcher

ſich im ungemeſſenen Felde den Platz unter einander beſtreiten

und eine grenzenloſe Welt ſich wechſelweiſe verengen möchten.

„Erfahren, ſchauen, beobachten, betrachten, verknüpfen, ent

decken, erfinden ſind Geiſtesthätigkeiten, welche tauſendfältig, ein

zeln oder zuſammengenommen von mehr oder weniger begabten

Menſchen ausgeübt werden. Bemerken, ſondern, zählen, meſſen,

wägen ſind gleichfalls große Hülfsmittel, durch welche der Menſch

die Natur umfaßt und über ſie Herr zu werden ſucht, damit
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er zuletzt Alles zu ſeinem Nutzen verwende. – Bei der gegen

wärtigen Lage der Naturwiſſenſchaft muß daher immer wieder

holt zur Sprache kommen, was ſie fördern und was ſie hindern

kann, und nichts wird förderlicher ſein, als wenn Jeder an ſei

nem Platze feſthält, weiß, was er vermag, ausübt, was er kann,

Andern dagegen die gleiche Befugniß zugeſteht, daß auch ſie

wirken und leiſten. Leider geſchieht aber, wie die Sachen ſtehen,

dies nicht ohne Kampf und Streit, indem nach Welt- und Men

ſchenweiſe feindſelige Kräfte wirken, ausſchließende Beſitzungen

ſich feſtbilden und Verkümmerungen mancher Art, nicht etwa im

Verborgenen, ſondern öffentlich eintreten. – Damit aber deſto

ſchneller alle widerwärtige Geiſtesaufregung verklinge, ſo geht

unſer Vorſchlag zur Güte dahin, daß doch ein Jeder, er ſei

auch wer es wolle, ſeine Befugniß prüfen und ſich fragen möge:

Was leiſteſt du denn eigentlich an deiner Stelle und

wozu biſt du berufen? Wir thun es jeden Tag und dieſe

Hefte ſind die Bekenntniſſe darüber, die wir ſo klar und rein,

als der Gegenſtand und die Kräfte es erlauben, ungeſtört fort

zuſetzen gedenken.“ – So proclamirt Goethe die Freiheit der

Wiſſenſchaft, allein nicht die ungezügelte, formloſe, denn das

Poſtulat der Selbſtprüfung, das er ſich ſelbſt zunächſt ſtellt, hin

dert die Ausartung der Freiheit zur Geſetzloſigkeit. Das jedem

Menſchen innewohnende Recht der Forſchung will er vom Drucke

der Zünftler befreit wiſſen, damit Jeder nach Vermögen und

Gaben das Seinige zur Mehrung der Erkenntniß beitrage.

Würde jeder Einzelne von dieſem Rechte im Goethe'ſchen Sinne

Gebrauch machen, ſo hätte die populariſirende Wiſſenſchaft bald

ihre Endſchaft erreicht, um dem populären Wiſſen den Platz zu

überlaſſen, und ſtatt der verflachenden Halbbildung dürfte ernſtes

Streben in naturwiſſenſchaftlichen Dingen erwünſchten Boden

gewinnen!!

Der fünfunddreißigſte Theil der Goethe- Ausgabe enthält

„Beiträge zur Optik“, den zum erſten Male hier gedruckten

Aufſatz „Verſuch, die Elemente der Farbenlehre zu entdecken“

und „Entwurf einer Farbenlehre, didaktiſcher und polemiſcher

Theil“. Die muſtergültige und unantaſtbare Geſchichte der

Farbenlehre iſt dem folgenden Schlußbande vorbehalten.

Eine treffliche Einführung in die Farbenlehre, aus der

Feder des Herrn S. Kaliſcher, bringt nicht allein in kurzen, aber

ausreichenden Umriſſen die hierhergehörigen biographiſchen Daten

aus Goethes Leben, ſondern hebt auch in ruhiger, leidenſchafts

loſer Weiſe die wichtigſten Momente hervor, welche in Ueber

einſtimmung mit dem heutigen Standpunkte der Optik für die

Newton'ſche Theorie gegen Goethes Farbenlehre einzuwenden

ſind, ſo daß der Leſer vollkommen orientirt an das Studium

der letzteren gehen kann, das am gerathenſten mit dem didakti

ſchen Theile zu beginnen ſein möchte, wo Goethe, mit der nur

dem Genie eigenen Sicherheit, das Verhältniß des Auges zur

Außenwelt zum Ausgangspunkte ſeiner Betrachtungen nimmt und

ſich ſomit einer Methode bedient, die vor ihm kaum berückſich

tigt, ſpäter der Grundſtein der phyſiologiſchen Optik werden

ſollte. Einer unſerer hervorragendſten Phyſiologen, Johannes

Müller, ſagt in ſeinem Werke „Zur vergleichenden Phyſiologie

des Geſichtsſinnes“: „Ich meines Theils trage kein Bedenken zu

bekennen, wie ſehr viel ich den Anregungen durch die Goethe'ſche

Farbenlehre verdanke und kann wohl ſagen, daß ohne mehr

jährige Studien derſelben, in Verbindung mit der Anſchauung

der Phänomen ſelbſt, die gegenwärtigen Unterſuchungen wohl

nicht entſtanden wären.“ In dieſem Werke iſt aber nichts

Geringeres ausgeſprochen, als das Geſetz von den ſpecifiſchen

Sinnesenergien, die Grundlage der geſammten Phyſiologie.

Dieſer Ausſpruch genügt vollkommen, den unbeſtrittenen

hohen wiſſenſchaftlichen Werth der Farbenlehre feſtzuſtellen und

zwar nach der phyſiologiſchen Seite hin. Die von Goethe an

zwei Individuen beobachtete und genau beſchriebene Blaublind

heit gehört ebenfalls hierher und es gewinnt das Kapitel von den

pathologiſchen Farben um ſo mehr an Intereſſe, als der Farben

blindheit neuzeitlich aus praktiſchen und theoretiſchen Gründen

erhöhte Aufmerkſamkeit geſchenkt wird. Daß die Unterſuchungen

über die Farbenblindheit auf Anregung des ſelbſt rothblinden

engliſchen Chemikers Dalton aufgenommen wurden und nicht die

Mittheilungen Goethes dazu Veranlaſſung gaben, mag wohl in

dem Umſtande zu ſuchen ſein, daß jener ein Fachgelehrter war,

dieſer aber mit dem Vorwurf des Dilettanten zu kämpfen hatte.

Im wiſſenſchaftlichen Rothwälſch wird der angeborene Fehler des

Auges, infolge deſſen der daran Leidende gewiſſe Farben als

ſolche wahrzunehmen ebenſo wenig im Stande iſt, wie ſie von

anderen Farben zu unterſcheiden, jetzt allgemein kurzweg als

Daltonismus bezeichnet, worunter ſtreng genommen jedoch nur

die Rothblindheit verſtanden werden ſoll, obgleich die Arbeit

Goethes ebenſo wiſſenſchaftlich gehalten iſt, wie die des Eng

länders, deſſen Namen landläufig geworden. Es würde zu weit

führen, auf Einzelheiten weiter einzugehen oder gar kritiſche

Betrachtungen anzuſtellen: es läßt ſich nicht meſſen, was uner

meßlich iſt, nur bleibt noch zu erwägen, ob der Nichtfachmann

durch Widerſprüche mit der heutigen, von Newton begründeten

Farbenlehre und Irrthümer, welche in der Goethe'ſchen Farben

lehre enthalten ſind, verwirrt werden könnte, und daher die um

fangreiche Arbeit Goethes lieber ungeleſen laſſe, um ſich ganz

den neueren Anſchauungen hinzugeben.

Es war von jeher förderlich, Widerſprüche miteinander zu

vergleichen, um die Naturerſcheinungen von verſchiedenen Seiten

zu betrachten, beides ſchärft das Denken und die Beobachtung,

während müheloſe Hinnahme wiſſenſchaftlicher Reſultate träge

machende Buchſtabengläubigkeit zur Folge hat, an der heutzu

tage leider kein Mangel iſt. Die Unmittelbarkeit der Goethe

ſchen Darſtellung führt ins freie Leben, in die Natur, ſie fordert

zur Beobachtung auf und zum Weiterſchreiten. Und ſchon aus

dieſem Grunde ſei das Studium der Farbenlehre empfohlen.

Goethe ſind die Farben Thaten und Leiden des Lichts. Von

Licht und Finſterniß abgeleitet, ſtellen ſie ſich ihm gewiſſermaßen

individuell mit Eigenſchaften begabt dar, von mächtigem Ein

fluſſe auf die Gefühlswelt des Menſchen. Der Abſchnitt „Ueber

die ſinnlich-ſittliche Wirkung der Farbe“ enthält die letzten Fol

gerungen, welche aus den Anfängen ſubjectiver Beobachtung wohl

geordnet hervorgegangen, ſich über das allgemein Menſchliche

verbreiten, ſo daß Anfang und Ende ſeiner Farbenlehre in har

moniſchem Verhältniß zu einander ſtehen. -

Die herrſchende Vorliebe für Naturwiſſenſchaft, die ver

mehrte Beſchäftigung der Gebildeten mit derſelben macht dem

Leſer von heute das Studium der Farbenlehre leichter, als dem

Zeitgenoſſen Goethes, und auch die heftige Polemik gegen New

ton wird nunmehr, da der Streit zu Gunſten des Letzteren ent

ſchieden worden, ruhiger beurtheilt werden, als früher; es iſt

daher zu erwarten, daß das Verſtändniß, welches die Farben

lehre ſeiner Zeit nur ſporadiſch fand, ihm jetzt in reicherem Maße

entgegengetragen werde, hoffte Goethe doch ſelbſt auf die Nach

welt, wie der Schluß des „didaktiſchen“ Theiles erkennen läßt:

„Wohin irgend die Neigung, Zufall oder Gelegenheit den

Menſchen führt, welche Phänomene beſonders ihm auffallen, ihm

einen Antheil abgewinnen, ihn feſthalten, ihn beſchäftigen, immer

wird es zum Vortheil der Wiſſenſchaft ſein. Denn jedes neue

Verhältniß, das an den Tag kommt, jede neue Behandlungsart,

ſelbſt das Unzulängliche, ſelbſt der Irrthum iſt brauchbar oder

aufregend und für die Folge nicht verloren.

„In dieſem Sinne mag der Verfaſſer denn auch mit einiger

Beruhigung auf ſeine Arbeit zurückſehen; in dieſer Betrachtung

kann er wohl einigen Muth ſchöpfen zu dem, was zu thun noch

übrig bleibt, und, zwar nicht mit ſich ſelbſt zufrieden, doch in

ſich ſelbſt getroſt, das Geleiſtete und zu Leiſtende einer theil

nehmenden Welt und Nachwelt empfehlen.

Multi pertransibunt et augebitur scientia.“

Julius Stinde.
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Fürſt Wjäſemski.

II.

Wjäſemskis officielle Warſchauer Thätigkeit beſchränkte ſich

weſentlich auf die Ueberſetzung franzöſiſcher Actenſtücke ins

Ruſſiſche; die Berichte an den Kaiſer-König wurden von den

polniſchen Miniſtern nämlich franzöſiſch erſtattet (auch ſeine

Warſchauer Parlamentsreden hielt Alexander I. in dieſer Sprache)

und bedurften der Uebertragung ins Ruſſiſche, um für den

büreaukratiſchen Gebrauch in St. Petersburg benutzt werden zu

können. Nebenbei bildete der Fürſt ſich zum gründlichen Kenner

des Polniſchen aus, das ihm für ſeine amtlichen Zwecke ebenſo

wichtig war, wie für ſeine bereits damals eifrig betriebenen lite

rariſchen Arbeiten. – Wjäſemskis Biographen berichten, die erſte

Frucht dieſer Studien ſei eine mit „philologiſcher“ Genauigkeit

ausgeführte Ueberſetzung von Migkewiczs „Tauriſchen Sonetten“

geweſen: ob Wjäſemski es geweſen, der den berühmt gewordenen

„Ueberſetzungsfehler“ entdeckte, deſſen Adam Czartorisky ſich in

der polniſchen Verſion des (franzöſiſch entworfenen) „Organiſchen

Statuts“ ſchuldig gemacht hatte und der den Sturz dieſes Staats

mannes herbeiführte – das wird uns leider nicht geſagt.*) Auf

hohe Politik, geſchweige denn auf Bekämpfung der von den pol

niſchen Patrioten gegen die ruſſiſche Regierung geſponnenen Ränke,

ſcheint der Fürſt ſich im Uebrigen nicht eingelaſſen zu haben.

Officiell war die Parole „Verſöhnung zwiſchen Ruſſen und Polen“

ausgegeben worden und für einen kosmopolitifch gebildeten großen

Herrn konnte es nicht ſchwer halten, dieſe „Verſöhnung“ in der

lebensluſtigſten und vergnüglichſten Stadt des öſtlichen Europa

praktiſch zu betreiben. Wjäſemski theilte ſeine Zeit zwiſchen

dem Verkehr mit der großen Welt und dem anregenden Um

gang mit polniſchen Schriftſtellern und Dichtern, welche die

Wiederherſtellung ihres Vaterlandes in Proſa und Verſen feierten

und klug genug waren, den in Warſchau lebenden Ruſſen un

aufhörlich zu verſichern, daß ſie den „ange blanc“ der Frau

v. Krüdener als größten und freiſinnigſten Fürſten aller Zeiten

dankbar verehrten.

Nach mehrjährigem „der Annäherung der beiden großen

ſlawiſchen Stämme“ gewidmetem Aufenthalt in Warſchan kehrte

Wjäſemski nach Petersburg zurück, wo er eine Weile als Privat

mann lebte und ſodann in das vom Grafen Cancrin geleitete

Finanzminiſterium trat. In einem Lande, „wo Jeder Alles

verſteht, ohne jemals irgend Etwas gelernt zu haben“ und wo

Regel iſt, daß Soldaten im Intereſſe des Dienſtes zu Richtern

und Verwaltungsbeamten, alte Kanzleireiter zu „Generalen“ ge

macht werden*), konnte es Niemand Wunder nehmen, daß ein

zum Diplomaten gewordener Beamter des Meßdepartements ſich

ohne weiteres in einen Finanzmann verwandelte und daß derſelbe

zum Vicedirector des Departements für den auswärtigen Handel,

zum Verwalter des Bankweſens und ſchließlich zum Mitgliede des

Miniſterconſeils befördert wurde. „Gott beſchützt die Unſchuldi

gen,“ pflegte der liebenswürdige Fürſt zu ſagen, wenn er auf

ſeine tiefgewurzelte Abneigung gegen Ziffern und Calculationen

und auf den wunderbaren Umſtand zu reden kam, daß während

ſeiner vieljährigen Amtsdauer die von ihm abgelegten Rechnungen

zuweilen richtig befunden worden. – Eifriger als mit den läſtigen

Pflichten ſeines Amtes war Wjäſemskiwährend dieſer Periode ſeines

Lebens mit dem Studium der in friſchem Aufſtreben begriffenen

ſchönen Literatur Rußlands und mit der Ausbildung ſeines

durch ein feines Sprachgefühl unterſtützten poetiſchen Talents

beſchäftigt. Elegantes Ruſſiſch ſchreiben zu können, war zu jener

*) Das Genauere über dieſen merkwürdigen, für die damaligen

Verhältniſſe höchſt bezeichnenden Vorgang berichtet Th. v. Bernhardi in

ſeiner trefflichen „Geſchichte Rußlands und der europäiſchen

Politik“ (Bd. III, S. 662 ff.).

*) Cancrin, der nie eine Waffe geführt, wurde als Sechziger vom

Geheimrath zum Generallieutenant umbenannt, um dem Kaiſer den täg

lichen Anblick ſeiner Civiluniform zu erſparen.

Zeit ein ſeltenes, auch in büreaukratiſcher Rückſicht entſcheidendes

Verdienſt: ſeine Sporen als Finanzmann hatte der Fürſt durch

die Geſchicklichkeit erworben, mit welcher er Cancrins von Ger

manismen und Sprachfehlern wimmelnde amtliche Erlaſſe zu

verbeſſern gewußt.*) Dasſelbe Talent befähigte ihn zu einer

in ihrer Weiſe tadelloſen Verſification, durch welche er nament

lich als Satiriker und humoriſtiſcher Gelegenheitsdichter glänzte.

Von Jugend auf für die ſchöne Literatur ſeines Vaterlandes

begeiſtert, hatte Wjäſemski bereits als Volontär von 1812 den

von Moskau aus unter die Fahnen geeilten Dichter Shukowski

(einen Freund ſeines Elternhauſes) näher kennen gelernt und

durch dieſen mit Karamſin, Alexander Turgenjew, dem noch in

ſeinen Anfängen begriffenen, aber bereits viel gefeierten Puſchkin

und anderen Männern der ſogenannten romantiſchen Schule,

Verbindungen angeknüpft. „Romantiker“ wurden dieſe Dichter

und Schriftſteller genannt, weil ſie ihr Vaterland zuerſt mit

den Schöpfungen der neueren deutſchen und franzöſiſchen Literatur

bekannt gemacht und weil ſie mit der alten pſeudo-klaſſiſchen

Tradition gebrochen hatten, als deren Vertreter ſich Schiſchkow

(der Gegner Karamſins und ſeiner auf Vereinfachung des Stils

gerichteten Beſtrebungen), Fürſt Schachowski und Andere mehr

gerirten. Zwiſchen beiden Richtungen war ein heftiger Kampf

entbrannt, der ſchließlich dazu führte, daß die junge Schule ſich

zu einem förmlichen Verein, der humoriſtiſchen Dichtergeſellſchaft

Arſamaß zuſammenſchloß. – Bunt genug war dieſe Vereini

gung zuſammengeſetzt, die in dem Cultus der Zeitideen und in

der Bekämpfung jeder Art von Zopf und Schlendrian ihre vor

nehmſten Aufgaben ſah. Der bereits genannte Shukowski fungirte

als Secretär und führte nach einer ſeiner Balladen den Club

namen „Swetlana“, Puſchkin (eben erſt aus der Verbannung

zurückgerufen und als eifriger Liberaler bekannt) hieß Grille,

der ſeiner Zeit berühmte Lyriker Batuſchkow Achill, der be

kannte liberale Staatsmann Nikolaus Turgenjew wegen

ſeiner energiſchen und kühnen Geſinnung Warwik, deſſen Bruder

Alexander (der Hiſtoriker) „die Harfe“. Neben dieſen mehr

oder minder berühmt gewordenen Schriftſtellern ſaßen zwei in

der Folge als reactionäre Rathgeber des Kaiſers Nikolaus be

kannt und einflußreich gewordene Männer: der ſpätere Miniſter

Bludow, damals ein hochliberaler junger Beamter, der ge

legentlich den Vorſchlag machte, über die Thür gewiſſer Miniſter

die Inſchrift: Lasciate ogni conscienca, voi chi entrate zu

ſetzen – nnd Sergei Semenowitſch Uwarow, in der Folge

Unterrichtsminiſter und Präſident der Akademie der Wiſſen

ſchaften. – In dieſen Kreis (dem unter Anderen auch der

Deutſchenfeind Wigel und Graf Kapodiſtrias angehörten) wurde

auch Wjäſemski aufgenommen und ſeines ſarkaſtiſchen Witzes

wegen „Asmodi“ getauft.

Eigentlich politiſche Tendenzen lagen dem Arſamaß ebenſo

fern, wie ſeinem „Asmodi“. Man war liberal, weil die Zeit

liberal war und weil man auf der Höhe einer Bildung zu

ſtehen glaubte, deren Ausbreitung über das geſammte Reich das

anerkannte Ziel der Regierung bildete. Sich im Einzelnen in

die Launen des Herrſchers zu ſchicken, mit den freiſinnigſten

Theorien von der Welt eine excluſiv ariſtokratiſche Praxis zu

verbinden und, der wechſelnden Mode des Tages gemäß, bald

oppoſitionelle, bald hyperloyale Mienen aufzuſtecken, war in der

den Fürſten Wjäſemski umgebenden Welt zu altbegründetes Her

kommen, als daß er und ſeine Freunde von demſelben abzuweichen

Veranlaſſung gehabt hätten. Eigentliche Herzensſache war den

Rittern von der Arſamaß-Tafelrunde nur die Aufrechterhaltung

des guten Geſchmacks in der Literatur, im Uebrigen begnügten

*) Obgleich ſchon in jungen Jahren aus Heſſen nach Rußland einge

wandert, hatte der berühmteſte ruſſiſche Finanzminiſter ſeiner Zeit es

nie dazu bringen können, ſich in der Sprache ſeines zweiten Vaterlandes

auch nur leidlich auszudrücken. Trotz abſcheulicher Ausſprache und un

verbeſſerlicher Neigung zu grammatikaliſchen Schnitzern hielt der alte

Herr ſich übrigens für einen vollendeteu Kenner der ruſſiſchen Sprache

und nahm er Wjäſemskis Correcturen höchſt ungnädig auf.
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dieſe ebenſo ariſtokratiſchen wie liberalen Schriftſteller ſich damit,

als wohlmeinende und humane Patrioten für die Freiheit und

Größe ihres Vaterlandes zu ſchwärmen und den Impulſen

zu folgen, welche dem ruſſiſchen Staatsleben von Weſten her

gegeben worden waren. Als der Wind umſchlug, als der durch

den Decemberaufſtand des Jahres 1825 erſchreckte Nachfolger

Alexanders I. ſtrenge Abſchließung gegen Europa und Erſtickung

jeder freiſinnigen Regung im Innern auf ſeine Fahnen ſchrieb, –

da blieb freilich auch dieſen unter den Traditionen einer beſſeren

Zeit heraufgekommenen Männern nichts als ſtumme Unterwerfung

unter den Willen des Einen übrig, der ſich anheiſchig gemacht

hatte, für ſechzig Millionen Ruſſen zu denken und zu handeln.

Gerade wie Shukowski und Puſchkin mußte auch Wjäſemski von

den liberalen Träumen ſeiner Jugend Abſchied nehmen und ſich

in das barſche, herbſtlich-kalte Regiment ſchicken, daß ſich für

die folgenden drei Jahrzehnte aufthat, um das Gegentheil von

allem dem ins Werk zu richten, was während des vorhergegangenen

Vierteljahrhunderts in Geltung geweſen war. Im Großen und

Ganzen iſt ihm das vortrefflich gelungen. Den freiſinnigen und

humanen Mann, zu welchem er unter dem Einfluß des Freiheits

krieges geworden war, hat Wjäſemski freilich nie ganz verleugnet

– auch in den Zeiten des ſchlimmſten und erbarmungsloſeſten

Drucks hatte er liberale Anwandlungen, auch als wirklicher Ge

heimrath und Miniſtercollege ſchrieb er Verſe, welche die Cenſur

in Schrecken verſetzten und die ohne Rückſicht auf den hohen

Rang des Autors von dem „Haushunde“ der Uwarow'ſchen Unter

richtsverwaltung, dem berüchtigten Kraſſowski geſtrichen wurden:

der Hauptſache nach iſt der Fürſt der vom Kaiſer Nikolaus einge

ſchlagenen Richtung aber gerade ſo gefolgt, wie die Mehrzahl ſeiner

Zeitgenoſſen. Wenn Wjäſemski es nicht dazu gebracht hat, nach

dem Vorgang ſeines Arſamaß-Bruders Bludow, Liebling oder

Vertrauensmann ſeines ſoldatiſchen Herrſchers zu werden, ſo war

das nicht auf Rechnung ſeines Willens, ſondern auf Rechnung

ſeiner unverwüſtlich geſunden und noblen Natur und mehr noch

auf Rechnung des Inſtincts zu ſchreiben, mit welchem der Kaiſer

Nikolaus jeder näheren Berührung mit freiſinnig gerichteten

Männern aus dem Wege ging. Im Gehorſam gegen die Tages

ſtimmung erzogen und mit jener Beſtimmbarkeit behaftet, die

die Achillesferſe ſlawiſchen Weſens bildet, nahm Wjäſemski auch

in den Zeiten des troſtloſeſten büreaukratiſchſten Unverſtandes

keinen Anſtand, ſeine Beamtenlaufbahn fortzuſetzen und einem

Syſtem zu dienen, deſſen Verderblichkeit ihm niemals zweifelhaft

geweſen ſein kann. Bitterer wie in ſeinen (größten Theils erſt

unter der gegenwärtigen Regierung zum Druck zugelaſſenen)

Satiren iſt über den ſinnloſen Bildungshaß des alten Militär

regimes und über die Widerſinnigkeit des damaligen Unterrichts

weſens kaum jemals geſpottet worden; verächtlicher als von ihm

ſind die literariſchen Sykophanten des Kaiſers Nikolaus auch

von Puſchkin und Lermontow nicht behandelt worden; boshafter

wie Wjäſemski hat kein ruſſiſcher Schriftſteller über den Dünkel

und die Brutalität jener Nationalitätsfanatiker abgeſprochen,

welche aus dem Todfeinde der „Heiden des Weſtens“ einen Vor

kämpfer des autochthonen Slawenthums machen wollten. Und

dieſer ſelbe Wjäſemski diente dabei unverdroſſen und blos weil das

Herkommen es mit ſich brachte, einer Finanzverwaltung, mit der

es von Jahr zu Jahr rückwärts ging und von der er nicht das

Mindeſte verſtand. Ja noch mehr – er, der Freund Puſchkins,

gab im Jahre 1850 freiwillig ſeine Leier dazu her, den aus dem

ungariſchen Feldzuge heimkehrenden Kaiſer Nikolaus als Retter

der Civiliſation zu feiern und in dem Gedichte „Swätaja Rußj“

(Das heilige Reuſſen) den „monarchiſchen und religiöſen Geiſt“,

der Rußland vor Umwälzungen bewahrt hatte, dithyrambiſch zu

verherrlichen! Als die Stichworte „heiliges Reuſſen“ und

„ruſſiſcher Gott“ officiell adoptirt und von den Moskauer Natio

nalen zu Aushängeſchildern eines förmlichen Kreuzzuges gegen

Alles gemacht wurden, was nach europäiſcher Bildung ſchmeckte

– da war er es freilich ſelbſt, der den Spieß umkehrte und

den „ruſſiſchen Nationalgenius“ zum Gegenſtande eines Spott

gedichts machte, das noch heute das Entzücken aller Radicalen

des „heiligen Rußland“ bildet:

Genius edler Annen-Ritter,

Herr der Knechte ohne Schuh,

Knechtiſch denkender Bojaren

Ruſſengenius – das biſt du!

Geiſt der Prügel und der Peitſchen

All' des Volks, das uns lief zu,

Ins Beſondere Hort der Deutſchen,

Ruſſengenius – das biſt du!

Nichts iſt bezeichnender, als daß die Leute, welche dieſe

(natürlich nur unter der Hand verbreiteten) Verſe laſen, den

ſelben gerade ſo zujauchzten, wie der loyalen Hymne von 1850

und dem Commentar, welchen der gute alte Shukowski zu der

ſelben geſchrieben hatte und daß Niemand ſich wunderte, wenn

ein Großwürdenträger des herrſchenden Syſtems ſich über das

ſelbe zu guter Stunde luſtig machte! – Zu einem „Groß

würdenträger“ im engeren Sinne des Worts wurde der Fürſt

freilich erſt nach dem Tode des Kaiſers Nikolaus – erſt unter

Alexander II. (im Juni 1855) verwandelte der hochgeſtellte

Finanzmann, der gefeierte Heros der ruſſiſchen Akademie*) und

noch gefeiertere Dichter ſich in einen Adjuncten des ebenſo gut

müthigen wie unwiſſenden und confuſen Unterrichtsminiſters

A. S. Norow. Zu den Tagen des Kaiſers Nikolaus hatten

auch die gründlichſten Kenner der bei Hofe herrſchenden Tem

peratur nie mit Genauigkeit feſtzuſtellen gewußt, ob man Aller

höchſten Orts auf den Fürſten Peter Andrejewitſch gut oder übel

zu reden ſei. Wjäſemski ſelbſt pflegte von der Verzweiflung zu

erzählen, in welche einer ſeiner vornehmen guten Freunde ge

rathen war, als er in Erwartung eines kaiſerlichen Beſuchs

nicht darüber ins Klare zu kommen vermochte, ob das in ſeinem

Kabinet aufgehängte Porträt des fürſtlichen Dichters an ſeinem

Platze bleiben dürfe oder nicht!

Aus dieſen inneren Widerſprüchen, in welche Wjäſemski

durch den Gang ſeiner Entwickelung und die Unſelbſtſtändigkeit

ſeines Geiſtes gerathen war, iſt er nie herausgekommen, auch

nicht als der große politiſche Umſchwung der fünfziger Jahre

die Rückſichten beſeitigte, die er unter der vorigen Regierung

hatte nehmen müſſen. Er war und blieb ein Repräſentant der

wunderlichen und widerſpruchsvollen Zeit, in welcher er herauf

gekommen war und die wir oben (vgl. Art. I) zu charakteriſiren

verſucht haben. Mit den Radicalen und Nationalen neueſten

Datums vermochte der Zeitgenoſſe Alexanders I. und des Grafen

Miloradowitſch ſich ebenſo wenig zu verſtändigen, wie wir mit

den laudatoribus temporis acti. Während eines halben Menſchen

alters zur Verleugnung ſeiner wahren Ueberzeugung genöthigt,

war er ſchließlich außer Stande, irgend ein Programm conſequent

feſtzuhalten und mit einer beſtimmten Strömung zu gehen. In

der Literatur wie im Leben hat er es, trotz allen Reichthums

ſeiner natürlichen Begabung, zu mehr als einem geiſtreichen

Dilettantismus darum nicht gebracht. „Bei der Literatur,“ heißt

es in ſeiner Autobiographie, „bin ich immer nur auf Beſuch ge

weſen, ich habe aus ihr nie einen Beruf zu machen gewußt. . .

Von Anderem abgeſehen, iſt meine angeborene Sorgloſigkeit,

deutlicher geſagt, Faulheit daran Schuld geweſen.“ Daß dieſes

harte Urtheil im Grunde zutreffend iſt, haben Wjäſemskis eigene

Freunde nicht in Abrede ſtellen können. – Vielen von ihnen galt

er ſeiner Unberechenbarkeit wegen für das enfant terrible ihres

Kreiſes. Je nach Laune und Gelegenheit ſteckte er den Ariſto

kraten oder den Liberalen, den franzöſiſch gebildeten Zögling des

Père Nicole oder den echten, alle Zeit im Kern ſeines Weſens

national gebliebenen Ruſſen heraus und hatte er ſeine Freude

daran, Freunde nnd Gegner mit plötzlichen Wendungen eines

*) Mitglied der ruſſiſchen Akademie (einer beſonderen, nationalen

Abtheilung der St. Petersburger Akademie der Wiſſenſchaften) war

Wjäſemski ſeit dem 2. December 1839. An den Sitzungen dieſer ge

lehrten Körperſchaft hat er faſt nie Theil genommen und ſich höchſtens

bei feierlichen Gelegenheiten in derſelben gezeigt. – Die Stellung eines

Miniſtercollegen legte Wjäſemski bereits im März 1858 nieder.
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glänzenden und ſchlagfertigen, aber dabei doch nur an der Ober

fläche haftenden Geiſtes zu erſchrecken. War er doch (nach

eignem Geſtändniß) ſein Leben lang dem Strome des Lebens

gefolgt, in der Jugend „von der liberalen Ideen ſeiner Zeit,

in ſeinen Mannesjahren von den Rückſichten des Staatsdienſtes,

noch ſpäter von den Sorgen und Widerwärtigkeiten des Alters

beherrſcht worden“. Eines iſt der Fürſt freilich immer ge

blieben: ein edler, humaner, ſtets zu großmüthiger Hülfeleiſtung

bereiter und dabei grundliebenswürdiger Menſch, ein ruſſiſcher

Ariſtokrat im alten, echten Sinne des Worts. Dieſen Eigen

ſchaften hat er zu danken gehabt, daß der Name Peter Andre

jewitſch Wjäſemski länger als ein halbes Jahrhundert populär

geblieben iſt und daß man den Träger desſelben zu achten und

zu lieben fortfuhr, als das Verſtändniß für die Eigenthümlich

keiten der Generation des Freiheitskrieges und ihres letzten

Mohikaners auch in Rußland zu erlöſchen begann.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Irau ohne Geiſt.

Luſtſpiel in 4 Acten von Hugo Bürger.

Im Laufe dieſer „Saiſon“, die mit Ausgang Auguſt begonnen hat,

iſt das neue Luſtſpiel von Hugo Bürger, „Die Frau ohne Geiſt“, die

erſte Novität des königlichen Schauſpielhauſes, welche den Theaterabend füllt.

Von den bisher aufgeführten Stücken Hugo Bürgers hat dieſes

neueſte den günſtigſten und ſolideſten Erfolg errungen. „Die Frau ohne

Geiſt“ bezeichnet einen neuen Fortſchritt in der Thätigkeit des Bühnen

ſchriftſtellers.

In ſeinem Verhältniß zu „Gabriele“ betrachtet, weiſt dieſes Luſtſpiel

nach jeder Richtung hin eine Verſtärkung auf. Es enthält bedeutendere

Eigenſchaften, es enthält aber auch größere Fehler. Im Uebrigen trägt

es deutlich die Marke derſelben geiſtigen Werkſtatt; und ich könnte die

Bemerkungen, die ich gelegentlich des Schauſpiels „Gabriele“ über das

Weſen der Bürger'ſchen Bühnendichtung machte, faſt ohne ein Wort

daran zu ändern, bei der Beſprechung des Luſtſpiels „Die Frau ohne

Geiſt“ wiederholen. Namentlich gilt dies von den folgenden charakteri

ſirenden Sätzen, die ich aus meiner früheren Kritik über „Gabriele“ hier

wiederzugeben mir erlaube:

„Der ſtändige Vorwurf, der gegen die meiſten Werke unſerer jungen

Dramatiker erhoben wird: daß dieſe keine eigentliche Handlung haben,

wird Hugo Bürger erſpart bleiben. Ich meine ſogar, daß das Stück

zu viel Handlung enthält oder richtiger, daß in dieſem Schauſpiele zu

viel Fäden gleichwerthiger Handlungen auf einmal abgeſponnen werden.

Mit der Entwirrung dieſer verſchiedenen Fäden hat Bürger ſo viel zu

ſchaffen, daß er nicht einen Augenblick raſten darf, um das Penſum, das

er ſich aufgebürdet hat, innerhalb der durch das Theater bedingten Zeit

zu abſolviren. Aus dieſer Eigenthümlichkeit des Bürger'ſchen Werkes

ergibt ſich auch, daß die Nacherzählung der verſchiedenen Handlungen

mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft iſt, und daß man nach dem ge

drängten Berichte ſich kaum eine Vorſtellung von dem eigentlichen Weſen

des Werkes verſchaffen kann.“

Dieſer über „Gabriele“ gemachte Ausſpruch hat, wenn ich mich nicht

täuſche, auch für „Die Frau ohne Geiſt“ ſeine volle Gültigkeit. Auch

hier verliert die Haupthandlung ihr Relief durch die zu anſpruchs- und

bedeutungsvolle Ausprägung der Nebenhandlungen. Einige kurze that

ſächliche Angaben werden dies deutlich erweiſen, werden auch die Mängel

in dieſer Compoſition darthun.

Es ſind vier junge Paare, denen uns Bürger gegenüberſtellt.

Das erſte, der Verleger Julius Weſterburg und Hedwig, ſind zu

Beginn des Schauſpiels ſchon vermählt, aber erſt ſeit ganz kurzer Zeit.

Auf dem Landbeſitze dieſes Verlegers treffen die andern jungen Leute

zufällig oder als geladene Gäſte zuſammen; unter dieſen Adrienne, eine

Couſine der jungen Frau, und die beiden Schriftſteller – um nicht das

Wort des Zettels: „Belletriſten“ zu gebrauchen, gegen das ich eine Art

von Idioſynkraſie beſitze – Richard Werner und Felix Bogenau.

Adrienne intereſſirt ſich lebhaft für Richard Werner. Dieſe Gefühle

werden aber von Seiten des jungen Mannes nicht erwidert. Der junge

Schriftſteller Werner thut daher ſein Mögliches, um ſich ihr zu verleiden.

Er ſpielt ihr eine Komödie der Gefühlsrohheit vor, die beſtimmt iſt,

das junge Mädchen abzukühlen und die Stürme des jungfräulichen

Herzens zu beſänftigen. Ja, noch mehr, Adrienne muß vermuthen, daß

Richard Werner ohne Liebe ein andres junges Mädchen heirathen wird,

das Geld beſitzt, – Fräulein Stefana, die Tochter des reich begüterten

früheren Kunſtgärtners Kopſch. Dieſe Stefana iſt die Heldin des Stückes,

die „Frau ohne Geiſt“. Stefana iſt ein Sproß jener weitverzweigten

Familie der Verkannten, aus der das deutſche Märchen eine ſeiner

lieblichſten Geſtalten, Aſchenbrödel, Emile Augier ſeine Philiberte ge

nommen hat, eine Anverwandte der lieblichen Elſe aus Wilbrandts

„Malern“. Stefana hat ſich aus kindlicher Pietät in ihrem ganzen

Weſen und in ihrem Verkehre mit der Geſellſchaft eine Discretion auf

erlegt, die zu dem Mißverſtändniß die Veranlaſſung gegeben hat, daß

ſie ein ſehr beſchränktes Mädchen ſei. Sie hat mit den Gaben ihres

Verſtandes und ihres Gemüthes nicht prunken mögen, um ihren un

gebildeten Vater nicht zu einer dunkeln Folie ihres eigenen Glanzes zu

erniedrigen. Je mehr ihre eigenen Eigenſchaften in ein helles Licht ge

rückt werden würden, deſto mehr, meint ſie, müßten die Erziehungsfehler

und Lächerlichkeiten des reichgewordenen Parvenus, deſſen Tochter ſie iſt,

verletzend wirken. Und ſo gilt ſie denn in der Geſellſchaft, mit welcher

ſie zuſammentrifft, allgemein als ein braves, reiches, ſchönes, dummes

Mädchen. Adrienne ſieht gleichwohl auf dieſe Stefana mit argwöhniſchen

Blicken; und der Zuſchauer, der nach dem Fallen des Vorhangs eines

jeden Actes mit ſeiner Phantaſie die Fäden weiter ſpinnt und ſich dem

Dichter als unfreiwilliger und unerbetener Mitarbeiter zugeſellt, ver

muthet, daß im zweiten Acte ſich jedenfalls der keimende Conflict zwiſchen

Adrienne und Stefana aufthun werde, daß Werner in die Nothwendig

keit verſetzt werden würde, ſich nach der einen oder andern Seite hin

zuwenden.

Man iſt demnach einigermaßen überraſcht, wenn man beim Beginn

des zweiten Actes die Wahrnehmung macht, daß der Dichter der von

ihm ſelbſt gegebenen Anregung in keiner Weiſe gefolgt iſt. Dieſer Con

flict iſt im Zwiſchenacte beſeitigt. Im zweiten Acte iſt Adrienne ſchon

verheirathet. Verheirathet mit wem? Mit Felix Bogenau, der, wie

wir uns nun erinnern, flüchtig an uns vorübergehuſcht iſt, ohne daß er

das Geringſte gethan hätte, um die Hand des Mädchens zu erwerben,

das intereſſant zu werden verſprach und ſchon durch den Gegenſatz zur

Heldin Anſpruch auf unſere Theilnahme hatte. -

Bei Beginn des dritten Actes ſind Richard Werner und Stefana

verheirathet, und im vierten Acte heirathen ſich Oswald Lutz, eine Art

Ludwig Pietſch, ein tüchtiger Zeichner und Kriegscorreſpondent, und

eine junge Wittwe, Bella Palmer, die epiſodiſch in den früheren Acten

aufgetreten iſt und jetzt in den Vordergrund rückt.

Ich habe dieſe Eigenthümlichkeit, die Unterbringung der vier Paare

in vier Acten ohne vermittelnde Uebergänge hervorheben wollen, um den

Compoſitionsfehler recht deutlich zu machen. Zu dem gleichen Zweck

ſammle ich hier die Briefe, die in dieſem Luſtſpiele eine, wie ich meine,

übergroße Rolle ſpielen. Der Brief iſt ein unentbehrliches dramatiſches

Hülfsmittel; aber Bürger macht doch, wie ich glaube, einen gar zu um

fangreichen Gebrauch davon.

Eine Correſpondenz iſt es, die die junge Frau Hedwig Weſterburg

in Angſt und Schrecken verſetzt, und von der ſie bei der etwas eifer

ſüchtigen Natur ihres Gatten die ſtärkſten Unannehmlichkeiten beſorgt.

Hedwig hat nämlich, ehe ſie noch mit Weſterburg verheirathet war, einen

Maskenball beſucht, und zwei junge Leute haben ihr da beſonders den

Hof gemacht. Der Eine hat die Maske fallen laſſen, und Hedwig hat

in ihm Oswald Lutz erkannt; der Andre iſt vermummt geblieben. Herr

Lutz hat ſich die Maskenfreiheit zu Nutzen gezogen und der jungen

Dame geſagt, daß er ihr demnächſt unter einer beſtimmten Chiffre

ſchreiben und unter einer andren Chiffre ihre Antwort erwarten werde.

Hedwig hat dieſe Keckheit natürlich mit Entrüſtung zurückgewieſen, aber

ebenſo natürlich den Brief von der Poſt geholt, ohne jedoch darauf zu

antworten. Nach einiger Zeit hat ſie wieder einmal bei der Poſt ange

fragt, und ein neuer Brief unter der gegebenen Chiffre iſt ihr aus
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gehändigt worden. Der erſte Brief war eine ſchwärmeriſche Liebes

erklärung, der zweite enthielt nur die wenigen Worte: „Sie haben mich

hintergangen, ich weiß Alles“ – oder etwas Aehnliches. Darauf hat

Hedwig unter der verabredeten Chiffre der Antwort an den vermeſſenen

Correſpondenten, den ſie für Oswald Lutz hält, die eine Zeile gerichtet:

„Ich verabſcheue Sie!“

Dieſe erſte Briefgeſchichte, die alſo drei Nummern zählt, wird von

Bürger dazu verwerthet, um einige Zeit eine Art von Spannung hervor

zurufen und um Oswald Lutz auf eine kurze Friſt in den Augen der

Damen als einen kleinen Don Juan erſcheinen zu laſſen; aber die Sache

klärt ſich ſehr bald auf. Die Briefe rührten gar nicht von Oswald Lutz

her, der am andern Morgen auf den Kriegsſchauplatz abgereiſt iſt,

ſondern von der andern vermummten Geſtalt, und das iſt Weſterburg

ſelbſt, Hedwigs Gatte, der keine Ahnung davon hat, daß er mit der

Dame, die bald darauf ſeine Frau ſein ſollte, ſchon in einem brieflichen

Verkehr geſtanden hat. Oswald Lutz holt, als er von dieſem Spaße

Kenntniß erhält, die Antwort, die Weſterburg nicht von der Poſt erheben

konnte, da ihm die Chiffre der Antwort uubekannt geblieben war; und

Weſterburg erkennt nun in den energiſchen Zügen, mit welchen die Worte

des weiblichen Abſcheus geſchrieben worden ſind, die Handſchrift ſeiner Frau.

Etwas mißlicher iſt die zweite Briefgeſchichte. Richard Werner

erfährt ehe er noch mit Stefana verheirathet iſt, daß Adrienne gering

ſchätzig von ihm denke, weil er ſich von ihr abgewendet habe und ſich

lediglich des ſchnöden Mammons halber um die Hand der für einfältig

geltenden Stefana bewerben wolle. Es iſt ihm aber an Adriennes

Achtung noch immerhin gelegen. Er ſetzt ſich daher hin und ſchreibt ihr

einen Brief etwa folgenden Inhaltes: es würde ihm leid thun, wenn

ſeine Handlungsweiſe mißverſtanden würde; die Selbſtachtung gelte ihm

über Alles, und das Glück finde er nur an der Seite einer wahrhaft

geliebten Frau. Man thue ihm Unrecht, wenn man ihm anſinne, daß

er zu einer beſchränkten Perſon in intime Beziehungen treten könne u. ſ. w.

Dies iſt der Sinn, natürlich nicht der Wortlaut des Briefes. Aber auch

der Wortlaut im Luſtſpiele iſt in ſolchen allgemeinen Wendungen ge

halten, die die doppelte Verwerthung des Schriftſtücks ermöglicht. Es

iſt ein Brief mit doppeltem Boden. Nachdem nun Werner in Stefanas

ſchöner Hülle auch den ſchönen geiſtigen und gemüthlichen Kern entdeckt,

ſich in ſie wirklich verliebt und ſie geheirathet hat, iſt dieſem Paulus

das Schriftſtück, das Saulus abgefaßt hatte, höchſt unangenehm, und er

erbittet es ſich zurück. Adrienne entſpricht dieſem Verlangen auch mit

großem Vergnügen. Sie bringt den Brief ſelbſt in die Wohnung des

jungen Ehepaars. Stefana iſt durch verſchiedene Kleinigkeiten arg

wöhniſch geworden, beobachtet Adrienne und ſieht, wie dieſe den Brief

in ein Album gleiten läßt, das auf dem Tiſch liegt. In einer eifer

ſüchtigen Anwandlung nimmt ſie, ſobald ſie allein iſt, den Brief hervor,

will ihn leſen, beſinnt ſich aber eines Beſſeren und verbrennt ihn unge

leſen. Es ſchließt ſich daran eine kleine häusliche Scene zwiſchen den

jungen Eheleuten, die natürlich auch nicht lange währen kann, da

thatſächlich nichts vorliegt. Richard hat ja ſeiner Frau ſelbſt geſtanden,

daß er ſie früher für ſehr beſchränkt gehalten habe; und daß er dieſen

verzeihlichen Irrthum einmal brieflich beurkundet habe, iſt am Ende

kein großes Unglück, um ſo weniger, als die Empfängerin des Briefes,

als Adrienne eine discrete und wohlerzogene Dame iſt. Werner braucht

daher nur ſeiner Frau den Thatbeſtand, wie er liegt, ohne Umſchweife

auseinanderzuſetzen, um ſeine Frau zu beruhigen. Das Schriftſtück, das

die vollkommene Harmloſigkeit Werners beglaubigen würde, iſt nun aber

leider verbrannt. Stefana bittet ihren Mann, ihr den Wortlaut dieſes

Briefes noch einmal aufzuſetzen, und er ſchreibt alſo den Brief zum

zweiten Male. Dieſes Duplicat nimmt Stefana an ſich und hat den

glücklichen Einfall, es im letzten Acte ſo zu verwerthen, daß ſie ſich als

die Empfängerin desſelben bekennt, daß ſie alſo die Perſon iſt, an deren

Achtung Werner gelegen iſt, und daß ſeine entſchiedene Erklärung: nie

mals eine Verbindung mit einer Unwürdigen einzugehen, auf eine

Andere gemünzt erſcheint, nämlich auf Adrienne ſelbſt. Der kleine

Schachzug iſt recht gefällig, aber der dazu verwandte Apparat erſcheint

etwas gar zu maſſiv und wuchtig. Die Geſchichte erinnert mich einiger

maßen an die luſtige Weltausſtellung, die die Düſſeldorfer Maler vor

einigen Jahren in Scene ſetzten, und in der ſie auch eine neue „Tiſch

glocke“ vorführten, welche die Anſtrengung des Arms beim Läuten erſparen

ſollte. Es war eine Dampfmaſchine von zwölf Pferdekraft, die eine ganz

kleine bimmelnde Klingel in Bewegung ſetzte.

Zu den vorigen drei Nummern kommen mithin noch zwei, Original

und Duplicat des Werner'ſchen Briefes.

Es kommt noch eine dritte Briefgeſchichte hinzu.

Oswald Lutz hat in Florenz unter dem unmittelbaren Eindrucke,

den die Wunder der Stadt auf ihn gemacht haben, in der beſten

Stimmung ſeine Reiſeſchilderung für die von Weſterburg verlegte

illuſtrirte Zeitung geſchrieben. Dieſe in Form von Briefen an eine

Unbekannte gerichtete Correſpondenz iſt verloren gegangen. Bella Palmer

hat ſie gefunden. Sie weiß, daß jene Briefe von ihrem Wohlthäter

herrühren, aber ſie weiß nicht, wer dieſer Wohlthäter iſt. Oswald Lutz

gibt nun aber ein Buch heraus, welches der Verleger mit dem Autograph

des Herausgebers geſchmückt hat; und nun erkennt Bella Palmer an der

Gleichartigkeit der Handſchrift in Oswald Lutz den Wohlthäter, den ſie

geſucht hat. Dieſe Briefe führen alſo zu einer Annäherung zwiſchen den

Beiden, die ſchließlich zu einer Verbindung fürs Leben wird.

Ich habe bei der Charakteriſirung der Paare und bei dem Aufzählen

der Briefe von den verſchiedenen Handlungen ſtückweiſe Einzelnes erzählt.

Die Natur des Bürger'ſchen Stückes läßt einen geordneten zuſammen

hängenden Bericht kaum möglich erſcheinen.

Die Haupthandlung, die bei weitem die intereſſanteſte iſt und von

der man nur bedauern darf, daß ſie mit dem zweiten Acte ihren Ab

ſchluß erreicht, iſt die Bekehrung Werners von ſeinem Vorurtheile gegen

Stefana und die Offenbarung dieſer Stefana als eines nicht nur liebens

würdigen und ſchönen, ſondern auch verſtändigen und klugen Mädchens.

„Sie hat ihren Geiſt entdeckt“, könnte man dieſe Handlung der

erſten Hälfte des Bürger'ſchen Stückes nennen, die eigentlich das ganze

Stück füllen ſollte. Die Einführung dieſer Stefana, von der Jedermann

wie von einem ganz unbedeutenden, beinahe albernen Mädchen ſpricht,

die ſelbſt von ihrem Vater mit jenem gutmüthigen Mitleide, das die

Beſchränktheit einflößt, behandelt wird, iſt ganz vorzüglich. Vor Allem

aber iſt Hugo Bürger die Schlußſcene des zweiten Aufzuges gelungen,

in welcher Stefana ohne irgend welche Gewaltſamkeit auf die einfachſte,

rührendſte, natürlichſte Weiſe von der Welt Richard Werner gegenüber

die verborgenen Schätze ihres Innern enthüllt. Bürger hat nie Beſſeres

geſchrieben. Ich nehme keinen Anſtand, dieſe Scene den ſehr erfreulichen

Erzeugniſſen der modernen Bühnendichtung gleichwerthig anzureihen.

Da ſpricht eine wirkliche, natürliche und tiefe Empfindung die ſchlichteſte

Sprache. Hier haben wir das wahre Luſtſpiel höheren Stils. Aber

leider ſteigt der Dichter von dieſer Höhe vom Beginne des dritten

Actes an erheblich herab, ohne ſich wieder zu derſelben zu erheben.

Das Luſtſpiel des höheren Stils, – „haute comédie“, wie die Fran

zoſen es nennen, – verflacht ſich zur gewöhnlichen Situations- und

Intriguen-Komödie. In den letzten Acten ſind zwar noch manche

liebenswürdigen Scenen enthalten, aber die tiefere Theilnahme, die

Stefana in uns im zweiten Acte erweckt hat, weicht allmählich einem

lauen Wohlwollen. All die kleinen Zwiſchenfälle, die da hineinſchneien

und uns bis zum Schluß mehr oder minder unterhalten, erſcheinen uns

eigentlich gar winzig und unbedeutend im Vergleich zu dem Verſprechen,

das uns Stefana am Ende des zweiten Actes gegeben hat.

Der Cardinalfehler des Stückes iſt meines Erachtens der, daß

Bürger ſich nicht auf die eine Handlung concentrirt und ſeine Kräfte

an Nebenſachen zerſplittert hat. Bürger, der die franzöſiſche Drama

turgie genau kennt, ſollte doch Diderots Rathſchläge, die eigens für

ihn geſchrieben zu ſein ſcheinen, beherzigen:

„Ich meines Theils mache mir weit mehr aus einem Affecte, aus

einem Charakter, der ſich nach und nach entwickelt und ſich endlich in

aller ſeiner Stärke zeigt, als aus all den künſtlichen Verwicklungen, aus

denen man Stücke zuſammenſetzt, in welchen die Zuſchauer eben ſo ſehr

hin und her geworfen werden als die Perſonen. Mich dünkt, der gute

Geſchmack kann dergleichen Stücke nicht vertragen, und große Wirkungen

können ſie unmöglich haben. Und das iſt es gleichwohl, was wir Leben

und Bewegungen nennen. Die Alten hatten einen ganz andern Begriff

davon. Der einfältigſte Verlauf; eine Handlung, mit der man kurz vor

ihrem Ende anfängt, damit Alles bereits aufs Aeußerſte gebracht ſei;

eine Entwicklung, die alle Augenblicke ausbrechen will und doch immer

durch einen ganz ſchlichten, aber wahren Umſtand verſchoben wird; nach

drückliche Reden; heftige Leidenſchaften; Gemälde; ein oder zwei meiſter

haft gezeichnete Charaktere; das war ihre ganze Kunſt. Mehr brauchte

Sophokles nicht, um Aller Gemüther unter ſich zu bringen . . . .

„Wenn ein dramatiſches Werk nur einmal aufgeführt, und niemals
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gedruckt werden ſollte, ſo wollte ich zu dem Dichter ſagen: Verwickle,

ſo ſehr du willſt; du wirſt unfehlbar erregen und beſchäftigen; aber ſei

einfach, wenn du geleſen zu werden, wenn du auf der Bühne zu bleiben

wünſcheſt.

„Eine ſchöne Scene enthält mehr Gedanken, als ein ganzes Drama

Begebenheiten enthalten kann; und nur auf Gedanken kommt man gern

wieder zurück. Die wird man nie zu hören müde; die hören nie auf

zu rühren . .

„Soll das Stück durch vielfältige Zwiſchenfälle intereſſant und

feurig werden: ſo können keine Reden ſtattfinden; kaum, daß die Per

ſonen Zeit haben, einander zu ſprechen; ſie handeln, anſtatt ſich zu

entwickeln.“*)

Man verzeihe die Länge dieſes Citats – aber dem reizvollen Vor

zuge, ſeine eigne Meinung durch einen Diderot bekräftigen zu laſſen,

widerſteht man nicht leicht. Trotz aller im Einzelnen hervorgehobenen

Mängel, trotz der durch die zerſplitterte Handlung bedingten Unge

nügendheit in der Ausarbeitung und Vertiefung der Charaktere – in

Folge deſſen das Stück außer der Heldin, allenfalls Richard Werner

und jedenfalls dem Kunſtgärtner Kopſch, einer ganz prächtigen Epiſode,

eine wahre Muſterſammlung von wenig dankbaren Rollen enthält –

trotz alledem iſt dieſes Luſtſpiel als das erfreuliche Erzeugniß eines ſich

ſtetig fortentwickelnden, ſehr begabten Bühnenſchriftſtellers mit auf

richtiger Freude zu begrüßen. Bürger zeigt darin, daß er Eigenſchaften

beſitzt, die noch ſehr entwicklungsfähig ſind und daß er ſeine Fehler,

wenn er es nur ernſthaft will, ablegen kann. Das ganze Stück macht

einen liebenswürdigen, friſchen Eindruck, und dieſer weicht auch in den

beiden letzten und, wie ich meine, ſchwächſten Acten nicht. Dieſer ge

müthlichen Stimmung iſt es vor Allem zuzuſchreiben, daß der Erfolg,

der nach dem zweiten Acte ein glänzender war, dem Stücke bis zum

Schluſſe treu geblieben iſt.

Die Inſcenirung durch Herrn Director Deetz und die Darſtellung

durch die beſten Kräfte des Schauſpielhauſes verdienen alles Lob. Die

„Frau ohne Geiſt“ iſt eine der lieblichſten und erfolgreichſten Rollen,

die Fräulein Clara Meyer gegeben hat. Man kann die große Scene

des zweiten Actes nicht anmuthiger, nicht herzgewinnender und über

zeugender ſpielen. Herr Vollmer machte aus Kopſch eine ſehr ergötzliche

Charge, Herr Ludwig ſpielte die Rolle des Liebhabers Richard Werner

mit Wärme. Die übrigen Rollen fanden in den Damen Keßler,

Frauenthal, den Herren Liedtke, Klein 2c. eine Darſtellung, die nichts

zu wünſchen übrig ließ. Die Damen überboten ſich in koſtbaren und

geſchmackvollen Toiletten. Es wurde eine Pracht entwickelt, wie man

ſie in der Mitte, in die Bürger ſeine Handlung verlegt, doch nur in

den ſeltenſten Ausnahmefällen anzutreffen pflegt.

Paul Lindau.

Munkacſy und Makart.

Vor einigen Tagen iſt in dem Salon des Berliner Künſtlervereins

Munkacſys preisgekröntes Werk, „Milton ſeinen Töchtern das verlorene

Paradies dictirend“, zur Ausſtellung gelangt und gleichzeitig entfaltet

das vielbeſprochene Rieſenbild Makarts, „Karls V. Einzug in Antwerpen“,

in dem Uhrſaal der Akademie ſeine Wunder. Zwei Erſcheinungen von

ſo hervorragender Bedeutung können nicht verfehlen, die Theilnahme

des Publicums an Dingen der Kunſt nach einer ereignißarmen Winter

ſaiſon kräftig zu beleben. Daneben beanſprucht die Ausſtellung von

Werken Friedrich Prellers in den oberen Räumen der National-Galerie

unſere volle Hingabe an das Studium eines in ſtaunenerregender Fülle

gebotenen Materials, deſſen Sichtung und Aneignung manche unbe

gründete Anſchauung von dem Weſen und Streben des großen Künſtlers

ohne Zweifel berichtigen wird. Ich behalte mir ein näheres Eingehen

auf dieſe eingeſammelten Früchte eines in ſich abgeſchloſſenen, mehr

intenſiv als mannichfaltig bewegten Künſtlerdaſeins vor und wende mich

zunächſt zu den Triumphatoren des Tages.

Munkacſys Entwicklungsgang iſt ſo eigenartig, daß es verlohnt,

*) Das Theater des Herrn Diderot. Aus dem Franzöſiſchen über

ſetzt von G. E. Leſſing. Berlin 1781. Voß. II. Bd. S. 180 ff.

einen Blick darauf zu werfen. Der Weg, der ihn zum Capitol geführt,

war ein äußerſt dornenvoller. Was er heute gilt, verdankt er ſich ſelbſt,

dem unerſchütterlichen Glauben an die ihm zugetheilte Kraft und einer

Energie, die ſich durch den hartnäckigſten Widerſtand des Schickſals nicht

brechen ließ. In ſeinem vierten Lebensjahre war er eine elternloſe

Waiſe. Der Vater ſtarb im Gefängniß, in welches man ihn wegen

ſeiner Betheiligung an der ungariſchen Erhebung geworfen hatte. Mit

unſerm Künſtler blieben noch vier Geſchwiſter unverſorgt zurück und

fanden ſo wie er bei edelgeſinnten Seitenverwandten Aufnahme. Die

liebevolle Pflege, welche ihm in dem Hauſe einer Tante zu Theil ward,

ſollte ihn nicht lange verweichlichen. Faſt ſträubt ſich der Glaube gegen

den Bericht, daß Räuber in die Wohnung gedrungen, geplündert und

gemordet und den kleinen Michael „zwiſchen vier leeren Wänden an der

Leiche ſeiner Pflegemutter zurückgelaſſen hätten“. Der Advokat Reök in

Gyula, ein Onkel Munkacſys, nahm nunmehr die Sorge für die Er

ziehung des Knaben auf ſich, konnte aber nicht daran denken, ihm eine

höhere Bildung angedeihen zu laſſen, da er durch die Revolution ſein

ganzes Vermögen eingebüßt hatte. Er gab ihn zu einem Tiſchler in

die Lehre, wo unſer Künſtler vier Jahre lang verblieb, um dann in

Arad als Geſelle Arbeit zu ſuchen. Während des dreijährigen Aufent

halts an dieſem Orte eignete er ſich in knapp bemeſſenen Mußeſtunden

die Elemente der Bildung an und drang bis zu dem Studium der Ge

ſchichte und Literatur vor. Die Dichter begeiſterten ihn, Schiller war

ſein erwählter Liebling. Sein dunkler Schaffenstrieb brach ſich in

eigener dichteriſcher Production Bahn, ohne die Ueberzeugung von

einem ihm innewohnenden höheren Beruf zu klären. Durch Ueberan

ſtrengung mit körperlicher und geiſtiger Arbeit bei äußerſt dürftiger

Nahrung zog er ſich ein hitziges Fieber zu, das ihn zur Aufnahme

ſeiner bisherigen Thätigkeit unfähig machte, und kehrte auf den Wunſch

ſeines Onkels, der mittlerweile wieder zu etwas Vermögen gelangt war,

nach Gyula zurück. Hier traf der bereits achtzehnjährige junge Mann

mit einem fahrenden Porträtmaler Namens Samoſy zuſammen, deſſen

Kunſtübung den Trieb der Nachahmung unwiderſtehlich in ihm weckte.

Auf ſein dringendes Bitten ließ ihm der Onkel von Samoſy Unterricht

ertheilen, und als dieſer nach einiger Zeit Gyula verließ, folgte ihm

der lernbegierige Schüler nach Arad, wo er bald Gelegenheit fand,

ſeine Kunſt ſelbſtſtändig auszuüben. Das wohlgelungene Porträt einer

ehrſamen Schneiderfamilie brachte ihm als Honorar einen ſtattlichen

Winterrock ein. Munkacſy bewahrt ſeinem erſten Lehrer ein ehrendes

Andenken, aber damals mochte er doch bald erkennen, daß ihre Wege

auseinander gingen. Nach Gyula zurückgekehrt übte er Auge und Hand

in dem Studium nach der Natur und fing an Bilder zu malen, deren

Stoffe er dem Daſein des ihn umgebenden Volkes entnahm. Eins der

ſelben fand in dem engeren Kreiſe des Künſtlers ſo lebhaften Beifall,

daß er den Muth faßte, damit nach Peſt zu reiſen und es dort auszu

ſtellen. Der Erfolg blieb nicht aus; das Bild wurde von dem Kunſt

verein für achtzig Gulden angekauft. Ein zweiter ähnlicher Erfolg ver

ſchaffte die Mittel zu einem kurzen Aufenthalt in Wien, welcher Studien

in den dortigen Galerien gewidmet wurde. Im Jahre 1866 kehrte

Munkacſy nach Peſt zurück. Noch einmal griff ihn das Schickſal hart

an. Ein ſchweres Augenleiden ſtellte ihn vor die Gefahr gänzlicher Er

blindung und legte ihm eine ſechsmonatliche Gefangenſchaft auf. Aber

mit ungebrochenem Muthe ging er nach ſeiner Herſtellung wieder an

die Arbeit und wandte ſich nun nach München, wo er zwei Jahre hin

durch ernſten Studien oblag, die er dann in Düſſeldorf unter dem Ein

fluſſe von Knaus fortſetzte. Zu jener Zeit ſchon wurde der Künſtler in

Deutſchland mit Ehren genannt; ſpäter haben wir von ſeinen glänzenden

Erfolgen viel gehört, von ſeinen Werken aber ſo gut als nichts geſehen.

Das außerordentliche Aufſehen, welches ein figurenreiches Bild „Der

letzte Tag eines zum Tode Verurtheilten“ im Pariſer Salon von 1870

erregte, veranlaßte ihn ſein Atelier in die franzöſiſche Hauptſtadt zu

verlegen, und gerne rechnen ihn die Franzoſen zu den Ihrigen.

Der Radicalismus in dem künſtleriſchen Weſen Munkacſys, den

man einen coloriſtiſchen Finſterling nennen könnte oder wie die Fran

zoſen der Schwarzfärberei beſchuldigen mag, hat ihm bei aller An

erkennung ſtets eine laute Oppoſition rege erhalten. Dieſelbe iſt durch

das Werk, das wir vor uns haben, zum Schweigen gebracht. Der Be

ſitzer des Bildes verſendet eine Zuſammenſtellung franzöſiſcher Kritiken,

aus welcher eine Uebereinſtimmung des Urtheils erhellt, wie ſie in

Deutſchland einem deutſchen Werke gegenüber wohl niemals wahrnehmbar
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geweſen iſt. Diesſeits des Rheines hat man ſich nicht geſcheut, das Bild

mit einer mir unverſtändlichen Härte anzugreifen. Wir wollen uns in

Kürze mit dem Inhalt desſelben bekannt machen.

Unſern Blicken erſchließt ſich ein engräumiges Gemach, welches

durch die Flaſchenböden eines theilweiſe ſichtbaren Fenſters gedämpftes

„Licht empfängt. Die Ausſtattung zeigt in gewiſſem Grade Atelier

charakter und verzichtet auf den ſtreng hiſtoriſchen Apparat. An der

Wand des Hintergrundes ragt ein Renaiſſanceſchrank bis zur Decke auf;

zu beiden Seiten ziehen ſich in halber Höhe als Abſchluß einer dunklen

Holzbekleidung Brettgeſimſe hin, auf welchen Lederfolianten, eine Mappe

und eine Schenkkanne von Thon mit blauer Färbung in zufälligem

Nebeneinander Platz gefunden. Stoff und Muſter der dahinter auf

ſteigenden Tapete ſind in der Dunkelheit nicht zu erkennen; ein recht

eckiger, ſchwarzgerahmter Spiegelreflectirt das Licht in fahlem Schein.

Den mittleren Raum füllt ein maſſiver Eichentiſch mit hellfarbiger orien

taliſcher Decke, um welchen ſich die Träger des dargeſtellten Vorgangs

gruppiren. Etwas abſeits zur Linken ſitzt in einem Armſtuhl mit ge

rader hoher Rücklehne der blinde Dichter. Er iſt in die gewohnte Tracht

von ernſtem Schwarz gekleidet, mit welcher der breite Kragen des Puri

taners und die Handkrauſen ſcharf contraſtiren. Das Haupt neigt ſich

zur Erde herab, die rechte Hand wölbt ſich ohne Spannung auf der

Bruſt, während die Linke mit Feſtigkeit die Schnecke der Armlehne um

faßt; um die dürftigen Beine, deren eines ſich läſſig vorwärts ſtreckt,

ſchlottern die Strümpfe. Die geiſtige Concentration des Blinden iſt

wundervoll charakteriſirt, der Gegenſatz zwiſchen Seelenkraft und körper

licher Hinfälligkeit äußerſt ergreifend, aber dem Dichter anſehen wollen,

welche Stelle ſeines erhabenen Gedichtes in ihm nach Befreiung ringt,

das heißt denn doch der bildenden Kunſt Verdienſte zumuthen, auf die

ſie gern verzichtet. Für mein Auge überläßt ſich die zuſammengedrückte

Geſtalt dem Zuge der Gedanken. Vielleicht weilt er nicht mehr bei der

Stelle, die er zuletzt dictirt. Es muß eine lange, beunruhigende Pauſe

eingetreten ſein, unter der ſich die Aufmerkſamkeit der drei Töchter der

Betrachtung des Vaters nicht ohne ängſtliche Sorge zuwendet. Die

älteſte, welche im Vordergrunde rechts über das Manuſcript gebeugt ſitzt,

richtet ihr etwas herbes, frühzeitig von der Strenge eines freudenloſen

Daſeins entjugendlichtes Antlitz mit geſpanntem Blick auf ihn. Hinter

dem Tiſche ſteht die zweite Schweſter. Sie hat augenſcheinlich die Arbeit

für den Haushalt unterbrochen und erwartet beklommenen Herzens das

Ende der drückenden Stille. Auch die jüngſte Tochter, welche dem Dichter

zunächſt und vom Tiſche halb verdeckt Platz genommen hat, hebt die

Augen von dem Stickrahmen und heftet ſie liebevoll auf das melancho

liſche Bild des vor der Zeit greiſen Vaters. Ich kann in dieſem Kreiſe

mit ſeinen tragiſchen Gegenſätzen zwiſchen verkümmernder Jugend und

anſpruchsvollem Alter keine Begeiſterung entdecken und glaube auch nicht,

daß der Maler auf die Schilderung derſelben ausging. Wir haben hier

den Milton vor uns, von dem Karl II. ſagte: Ich höre, er iſt alt,

arm und blind, dann iſt er genugſam beſtraft.

Der ſchlichte Ernſt des Ausdrucks, welcher im Bewußtſein ſeiner

Kraft jede Hinneigung zum Pathos vermeidet, dabei aber auch freilich

auf eine ſtreng hiſtoriſche Erſchöpfung des Gegenſtandes und der In

dividualitäten verzichtet und in den Köpfen der jüngeren Töchter durch

einen Zug ins Moderne verallgemeinert wird, gereicht dem Werke zu

hohem Verdienſt. Aber dieſes allein erklärt nicht ſeinen unbeſtrittenen

Erfolg; die Gründe dafür müſſen anderweitig geſucht werden. Das Bild

iſt eine coloriſtiſche Originalität ganz wunderbarer Art. Die Farbe

webt gleichſam im Dämmer des Zwielichts. Aus dunkler Tiefe leuchtet

geheimnißvoll ein milder farbiger Glanz, deſſen Einzeltöne wie neue

Offenbarungen das Auge gefangen nehmen. Das ſcheinbar Unverſöhn

liche zwingt der Meiſter zuſammen; aus den härteſten Gegenſätzen ge

winnt er ſich mit derſelben Leichtigkeit und Zielſicherheit einen harmoniſchen

Geſammtton, wie aus der Fülle der reizvoll gebrochenen Tonverwandt

ſchaften, die ſeine Phantaſie in unerſchöpflichem Reichthum zu empfinden

vermag. Man möchte Namen alter Meiſter nennen, und doch paßt keiner.

Gegenüber einer ſo durchaus urſprünglichen Schöpfungskraft, welche ſich

mit einer genial freien, oft ungeſtüm zügelloſen Vortragsweiſe verbindet,

überſieht man leicht die geringe Präciſion der Formgebung, wie ſie in

Einzelheiten, z. B. in den ungleichen und weichlich behandelten Händen

Miltons zu Tage tritt. Was in dieſem Werke gut iſt, iſt nicht nach

geahmt und vermöchte kaum nachgeahmt zu werden. Dadurch verdient

es ſich ſeinen hohen Rang, den ihm einzuräumen der franzöſiſchen Kunſt

anſchauung freilich weniger gegen Principien geht als der bei uns maß

gebenden äſthetiſchen Grundſätzlichkeit.

Auch das ausgeſtellte Männerporträt von des Meiſters Hand muß

durch ſein ſpecifiſches Weſen in der Benutzung techniſcher Mittel die

näher betheiligten Kreiſe lebhaft intereſſiren. Es lockt uns in ſeiner

ſchemenhaften Bläſſe wie eine aus dem Dunkel auftauchende fragwürdige

Geſtalt zu ſich heran und entfaltet dann gleichſam phosphorescirend eine

immer zunehmende Leuchtkraft. Die Grenzverletzungen im Contour

befremden uns auch hier zunächſt; wir überzeugen uns aber bald, daß

ſie doch nicht ſo tief eingreifen, um dem Formendetail weſentlichen Ein

trag zu thun. In der lebendigen Auffaſſung und Wiedergabe einer

charakteriſtiſchen Perſönlichkeit kommt der Künſtler den Beſten gleich.

Als einzelnes Stück zieht dieſes Bildniß unwiderſtehlich an; mit einer

ganzen Reihe davon würde ſich Munkacſy dem Vorwurf des Manieris

mus nicht entziehen können. Nehmen wir, ſo lange uns das Gegentheil

nicht bekannt iſt, zu ſeinem Gunſten an, daß er die Erſcheinungseigen

thümlichkeit jedes Individuums künſtleriſch zu reſpectiren verſteht und

nicht, wie ſo viele Korphäen der Bildnißmalerei, das Ungleichartigſte in

einer conſtanten Atelieratmoſphäre aufgehen läßt.

An ein weit größeres Publicum wendet ſich das Koloſſalbild von

Hans Makart, „Der Einzug Karls V. in Antwerpen“. Selbſt die

franzöſiſche Kritik rechnet es zu den succès populaires der Pariſer Aus

ſtellung. Die Photographie hat den Gegenſtand längſt zum Gemeingut

gemacht, ſo daß eine Beſchreibung an dieſer Stelle wohl entbehrt

werden kann. Auch ſeine viel beſprochenen Fehler trägt es offenkundig

für Jedermann zur Schau und haſcht nicht nach falſchem Schein. Der

Künſtler hat den Glauben an die Zuverläſſigkeit ſeiner hiſtoriſchen Ver

muthungen wohl ſelbſt längſt aufgegeben – wenn er ihn anders je

gehabt hat. Es iſt nicht ſchwer ihm zu beweiſen, daß er aus Dürers

uns von dritter Hand überlieferten Mittheilungen im Zuſammenhalt mit

den Andeutungen eines weit älteren Chroniſten doch gar zu kühne

Schlüſſe auf den Abſtand unſerer heutigen ſittlichen Anſchauungen von

denen der damaligen Zeit gezogen hat, aber damit gewinnen wir noch

ſo gar viel nicht zur Herabſetzung ſeines Werkes. Schlimmer ſchon ſteht

es um den hiſtoriſchen Ernſt des Bildes im Allgemeinen. Doch auch

hier iſt der Künſtler ſo bei den erſten Schritten ſtehen geblieben, daß es

gegenüber einem deutlichen Verzicht faſt müßig erſcheint, beſtimmte

Anſprüche zu erheben. Dieſer Karl V. reicht ja ohne Zweifel noch

lange nicht an die mäßige Charakteriſtik hinan, mit welcher wir uns in

den Erzählungen der Königin von Navarra bei einem Darſteller mittleren

Schlages zufrieden geben. Die ſentimental verſchwommene Wiedergabe

eines Bildniſſes von markigſter Männlichkeit kann nicht unſerer Vor

ſtellung von der energiſchen Erſcheinung eines Albrecht Dürer genügen,

der noch dazu verdammt iſt, als theilnahmloſer Zuſchauer gleichſam

einen hiſtoriſchen Drucker auf rein äußerliche Weiſe auszuüben. Aber

wenn wir die erhitzten Angreifer auf dieſem Gebiete ruhig gewähren

laſſen, ſo müſſen wir doch bald mit der wärmſten Anerkennung der

glänzenden Vorzüge zu Wort kommen, die nur beſtreiten kann, wer ſich

über die Grenzen moderner Kunſtübung, über die Bedeutung ihrer Be

ſtrebungen im Einzelnen nicht klar zu werden verſucht hat. Das Bild

Makarts bezeichnet nach der Richtung hin, in die es ſtrebt, einen

gewaltigen, erſchöpfenden Abſchluß, den zu würdigen die Kunſtgeſchichte

ſicher nicht umhin können wird. Er ſtellt in der Entwicklung des

Künſtlers eine Läuterung ſeines Weſens dar, wie wir ſie nach ſo

manchen maßverachtenden Aeußerungen nicht erwarten durften. Als

Coloriſt gelangt er auf dem Wege, den er ſich ſelbſt gebahnt und aus

ſchließlich vorbehält, zu früher noch nicht erreichten Zielen. Die Gegen

ſätze zwiſchen Gelungenem und Verfehltem ſind ausgeglichen; die

Klarheit verläßt ihn nicht in den Tiefen; den Lokalfarben wird auf Koſten

des pikanten Tons kein Zwang angethan, und doch büßen ſie durch ihren

geſunderen Naturalismus an ihrem „Makart'ſchen“ Reize nichts ein. Das

Spiel des verſchiedenartigſten Glanzes von edelen Geſteinen, ſilber- und

golddurchwirkten Stoffen, reflectirenden Metallen entfaltet in den farbigen

Wogen einen Zauber, der für mich alles Aehnliche in früheren Bildern

des Meiſters zurückläßt. Im Gegenſatz zu dem voll inſtrumentirten

Effectſatz der Katharina Cornaro, deren Purpurgluth das Auge gegen

feineres Empfinden abſtumpft, entwickelt ſich hier in vornehmſter Ruhe

ein reiches und viel intereſſanteres coloriſtiſches Detail und ſpielt ſeinen

höchſten Trumpf in der wundervoll warmen, im Schimmer der Reflexe

leuchtenden Modellirung der nackten Frauengeſtalten aus. Makart hat
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den Vorwurf, zu den ihn vielleicht künſtleriſcher Uebermuth hinzog, durch

ſeine Kunſt geadelt, und das wollen wir ihm, wie wir ihn kennen, nicht

als kleines Verdienſt anrechnen. Dieſe zarten Weiberchen, die mit ihren

allegoriſchen Attributen in züchtiger Unbefangenheit neben dem Kaiſer

und zwiſchen nicht gerade Vertrauen erweckenden Mannsleuten daher

ſchreiten, wenden ſich nicht an die Sinnlichkeit. Aber herzliches Gefallen

darf man an dieſen feingliedrigen und anmuthig bewegten Geſtalten

ſchon haben, ohne ſich eines ſchwereren Verbrechens als durch die Be

wunderung antiker Nacktheit ſchuldig zu machen. Th. L.

Notizen.

Die Situation hat ſich mit dem Herannahen der Oſterferien in

den inneren Fragen einigermaßen geklärt. Man ſpricht nicht mehr von

einer bevorſtehenden Auflöſung und hofft auf irgend ein Compromiß

wegen der wirthſchaftlichen Probleme. Ob, wenn dieſe in dem einen

oder anderen Sinne gelöſt ſind, nicht wieder hochpolitiſche Streitfragen

in den Vordergrund treten werden, dafür mag der kommende Tag ſorgen.

In der Politik, noch mehr wie in den privaten Angelegenheiten wäre

das Leben eine gar zu ſchwierige Aufgabe, wollte man jede Stunde die

Laſt ihrer Nachfolgerinnen tragen laſſen. Die Philoſophen täuſchen ſich

gewöhnlich darin, daß ſie glauben, Jedermann habe Zeit eine neue Re

ligion zu gründen oder die Leitung irgend eines Staatsweſens zu über

nehmen. Wir Alle haben unſere Geſchäfte und können uns nur ſelten

mit denen unſerer Mitmenſchen eingehend befaſſen. Das hat auch Graf

Schuwalow überſehen, als er auf ſeiner Reiſe nach Petersburg ganz im

Vorübergehen einen einflußreichen Miniſter für, der Himmel weiß welche

Amendements zum Berliner Frieden gewinnen wollte. Jener intereſſirte

ſich jedoch zufällig in dieſem Augenblick für heimiſche Tarif- und Steuer

fragen weit mehr als für bildungsbedürftige Oſtrumelier, Bulgaren und

Genoſſen. So konnte er dem ruſſiſchen Sendboten nur ein halbes Ohr

leihen und ſchien zu glauben, ſeine Aufgabe ſei vorigen Sommer mit

der Verhütung des Krieges erfüllt geweſen: jetzt möchten ſich die näher

betheiligten Mächte unter einander vertragen. Die Kreuzung der ver

ſchiedenen Wünſche in den ſchwebenden Fragen iſt auch ſo verwickelt, daß

der Vermittler, wollte er es Jedem recht machen, eben ſo leicht die Qua

dratur des Cirkels auffinden könnte. Man bedenke nur, was in den von

außen eintreffenden Nachrichten den verſchiedenen Parteien, wie ſie in

den öffentlichen Organen vertreten ſind, Freude oder Leid bereitet. Da

mit die Einen ein behagliches Wohlgefallen empfinden, müſſen im Süden

des Balkans Metzeleien und Gräuel paſſiren, zum Beweiſe, daß der Ber

liner Congreß mit der Schöpfung eines doppelten Bulgarien eine un

ſterbliche Dummheit begangen habe. Andere ſchlafen beſſer und verdauen

vortrefflich, wenn England irgend einen neuen Krieg auf den Hals be

kommt und Ausſicht vorhanden iſt, daß noch ein paar Regimenter wohl

genährter Söhne John Bulls in einen Hinterhalt fallen und von einer

ſchwarzen Horde niedergeſtochen werden. Neulich war in jenen Reihen

eine große Freude, als bekannt wurde, daß einige gewiſſen- und vater

landloſe britiſche Kaufleute an Englands Feinde Munition und Gewehre

verkauft hätten. Die Sache ſtellte ſich hinterher als übertrieben heraus,

hat aber doch Englands erbitterten Gegnern in den deutſchen Gauen

einen vergnügten Morgen verſchafft. Mit den engliſchen Waffenverkäu

fern hatte es von jeher, wenn auch in anderer Richtung, eine eigen

thümliche Bewandtniß. Als noch Metternich in Wien regierte und die

öſtreichiſchen Sbirren italieniſche Patrioten bis aufs Blut verfolgten,

enthielten die von der Wiener Hofkanzlei beeinflußten Blätter Inſinua

tionen und Winke, als ob man Beweiſe in Händen habe, daß auf der

apenniniſchen Halbinſel feſtgenommene und auf dem Spielberg oder in

einem ähnlichen ſicheren Aufenthalt untergebrachte Verſchwörer von der

engliſchen Regierung Gewehre erhalten hätten. Endlich ward es Lord

Palmerſton zu viel und er verlangte durch den engliſchen Geſandten in

Wien Beweiſe. Da ließ Metternich dem Geſandten ganz vertraulich

ein Gewehr zeigen, das nach ſeiner, des Fürſten, Behanptung die Namens

inſchrift Palmerſtons tragen ſollte. Bei näherer Beſichtigung ſtellte

ſich heraus, daß die klugen Oeſtreicher das Fabrikzeichen: Palmer und

Sohn für Palmerſton geleſen hatten! Es war das nämlich eine Sheſ

field'ſche Fabrik, deren Gewehre damals auf dem ganzen Continent ver

breitet und auch in Oeſtreich ſelbſt, wie in Italien, in allen Waffenläden

zu haben waren. Metternich ſteckte die Beſchämung ein und die freund

lichen Anſpielungen auf die engliſche Perfidie verſchwanden aus den Com

muniqués der europäiſchen Preſſe. Damals wie jetzt gab es eine dop-,

pelte Geſchichte, die eine, wie ſie die Zeitungen ſchrieben und die andere,

wie ſie ſich wirklich ereignete. Erfährt man ſchon bei uns nur die Hälfte

von dem, was hier zu Lande hinter den Couliſſen der Staatsactionen

vorgeht, und dieſe Hälfte nicht einmal ganz richtig, wie ſoll man ſich

wundern, daß über Vorgänge im Auslande erſtaunliche Märchen ver

breitet werden. Seit kurzem ſpielt auch der Pariſer Hexenſabbath in

den Wünſchen unſerer landläufigen Politiker eine große Rolle. Je un

ſicherer die Republik erſcheint, je hirnloſer ſich die franzöſiſchen Radicalen

geberden, um ſo erfreulicher ſpiegelt ſich das Schauſpiel, welches die er

regten Franzmänner bieten, in den Köpfen gewiſſer deutſcher Zuſchauer

wieder. Man labt ſich im Voraus an der Unordnung, die mit Gam

bettas Aufkommen als Präſident oder leitender Miniſter über die Welt

hereinbrechen und den eigenen Verlegenheiten Luft machen ſoll. Als ob

Handel und Gewerbe nicht der Unſicherheiten und Erſchütterungen des

Wohlſtandes ſchon übergenug hätten. Gambetta aber iſt ein räthſelhafter

Menſch, der am Ende die Welt durch ſeine Mäßigung überraſchen dürfte.

Selbſt gegen Perſonen, die ihm naheſtehen, knöpft ſich der künftige Dic

tator nur ſelten auf. Einer ſeiner engliſchen Freunde, Baronet Charles

W. Dilke, radicales Mitglied des Unterhauſes und Eigenthümer des

Londoner Athenäums, befand ſich neulich in Paris und hatte den großen

Einäugigen zu Tiſch geladen. Die Gäſte freuten ſich im Voraus auf

Gambettas Enthüllungen. Dieſer kam endlich, ließ ſich die treffliche

Küche ſowie die feinen Weine ſchmecken, erzählte einige Anekdoten von

zweifelhaftem Werth, ſprach jedoch von Politik kein Sterbenswort. Wie

ſich Gambetta dermaleinſt zu Deutſchland ſtellen wird, weiß Niemand.

Aber auch er wird mit der Macht deren Bedingungen erproben und den

Frieden mit dem Nachbar an den Vogeſen um ſo ſorgſamer pflegen, je

ſchwieriger ihm die Verwirklichung romantiſcher Revancheträume in der

nüchternen Praxis erſcheinen wird.

2k ::

„O alte Burſchenherrlichkeit.“

Das Lied und ſein bisher unbekannter Verfaſſer.

So oft bei Säcularfeſten von Hochſchulen und Gymnaſien, bei wiſſen

ſchaftlichen Wanderverſammlungen und Jubiläen, bei einem Commers

alter Corpsſtudenten oder einem Abſchiedsfeſte am Semeſterſchluſſe die

lieben alten Lieder angeſtimmt werden, da pflegt neben dem Gaudeamus

igitur ein Geſang zu erklingen, der die Erinnerung an die ſchöne Stu

dentenzeit in ergreifenden Worten verklärt:

„O alte Burſchenherrlichkeit,

Wohin biſt du geſchwunden?

Nie kehrſt du wieder, goldne Zeit,

So froh und ungebunden.“

Das Lied iſt eine Perle des Humors. In ſeinem Grundton elegiſch,

entbehrt es doch nicht eines leiſen, ſatiriſchen Klanges. Wem wäre nicht

bei dieſem Liede das Andenken an die geſchwundene goldne Zeit,

„o giuventü, primavera della vita!“

ſo recht lebendig geworden. Das iſt die Macht des ſchon ſeit Jahrtau

ſenden erklungenen und „jeder echten Lyrik unentbehrlichen Grundmotivs

von der Vergänglichkeit aller Dinge“. Dieſelbe Frage, welche in dem

Gaudeamus igitur eine ſo große Bedeutung hat:

„Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere?“

ſie kehrt auch in unſerem Gedichte wieder:

„Wo ſind ſie, die vom breiten Stein

Nicht wankten und nicht wichen?“

Und nun folgt die herrliche Antwort, in der mit meiſterhaftem Humor

die einſtigen „Herren der Erde“ geſchildert werden, wie ſie mit geſenktem

Blick in das Philiſterland zurückgezogen ſind und mühſelig ihres Amtes

warten: -
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„Da ſchreibt mit finſterm Amtsgeſicht

Der eine Relationen,

Der andre ſeufzt beim Unterricht

Und der macht Recenſionen.

Der ſchilt die ſünd'ge Seele aus

Und der flickt ihr zerfallnes Haus.

Ojerum, jerum, jerum !

O quae mutatio rerum!“

Der lateiniſche Rundreim iſt alt, ſchon 1786 nachweisbar, das Lied

ſelbſt mußte neueren Urſprungs ſein: aber wer hat es gedichtet?

Es wurde zuerſt verbreitet durch das Liederbuch der Tübinger Hoch

ſchule, 1842, aber der Verfaſſer war nicht genannt. So druckten denn

ſämmtliche ſpäteren Commersbücher das Lied ab, und Niemand gedachte

des Dichters. Und dieſer ſelbſt hatte ſchon ſein Lied vergeſſen, aber

da hört er einſt ſeine Söhne Verſe ſingen, die er als die eigenen er

kennt. Er findet auf vergilbten Blättern aus ſeiner Studentenzeit die

Urſchrift des Liedes, doch nannte er ſich gegen ſeine Söhne nicht als

den Verfaſſer, bis ihm vor einem Jahre das Geſtändniß im Kreiſe von

Collegen entſchlüpfte.

Der Dichter heißt Eugen Höfling, iſt geboren den 5. October 1808

zu Fulda, ſtudirte in Marburg, Würzburg und Heidelberg, und lebt

noch wohl und munter als Sanitätsrath in Eſchwege, ein „alter Herr“

mit 105 Semeſtern. Das Lied iſt im Jahre 1826 entſtanden.

Schon 1877 auf dem 350jährigen Jubelfeſte der Hochſchule zu Marburg

war ſeine Autorſchaft verrathen worden. Bei dem großen Commers wurde

er förmlich darüber zu Protokoll vernommen und, wie man ſich denken

kann, mit ſtürmiſchen Huldigungen gefeiert. Aber als das Feſt vorüber

war, dachte Niemand daran, die Entdeckung bekannt zu machen. Als

nun im Sommer vorigen Jahres das „Liederbuch für die 33. Philo

logen-Verſammlung“ zuſammengeſtellt wurde, erbaten wir vergebens

bei unſern liederkundigen Gelehrten Auskunft über den Verfaſſer der

„Burſchenherrlichkeit“. Es mußte noch einmal die ganze Literatur der

Studentenlieder nachgeſchlagen werden; das Ergebniß war, der Dichter

ſei unbekannt. Aber ſchon an dem erſten Abend der Philologen-Ver

ſammlung in Gera nannte der ſoeben aus Eſchwege dahin übergeſiedelte

Realſchuldirector Dr. Kießler den Namen des Dichters.

Die „Gegenwart“ macht den Dichter weiteren Kreiſen bekannt,

möchte es nun auch gelingen, den Componiſten der Melodie zu erkunden.

Ueber die Entſtehung des Liedes ſagt Eugen Höfling, er habe im

Jahre 1826, ſoeben erſt vom Gymnaſium mit dem Zeugniß der Reife

entlaſſen, eine Reiſe nach Thüringen gemacht, in Jena das Studenten

leben kennen gelernt und davon einen mächtigen Eindruck empfangen.

Nach der Rückkehr von dieſer Reiſe wohnte er in Fulda einem Commers

der dort auf Ferien anweſenden Studenten bei, zu welchem anch alle

„alten Häuſer“ zugezogen worden waren. Hier erſchienen ihm die alten

Herren aus dem Philiſterland in faſt elegiſchem Contraſte zu der eben

erſt erſchauten Burſchenherrlichkeit. Die mutatio rerum war ſo dra

ſtiſch, daß ſie die Entſtehung des Liedes bewirkte. Höfling zeigte es

einigen Freunden, die es in dem belletriſtiſchen Beiblatt einer Frank

furter Zeitung veröffentlichten.

Nach dieſen Mittheilungen des Dichters haben wir alſo ein „Gelegen

heitsgedicht“ (in Goethes Sinne) vor uns. Damit iſt auch erklärt, wie

ein Lied von ſolcher Vollendung der Form und ſo großer Reife der

Weltanſchauung uns von einem achtzehnjährigen Jünglinge geſchenkt

werden konnte. Wir ſpenden dem Greiſe dafür heute unſern Dank; möge

er ſich noch lange ſeines Ruhmes freuen!

Hermann Budy.

Gffene Briefe und Rntworten.

Sehr geehrte Redaction!

Gegenüber den Ausführungen des Herrn G. in Nr. 11 der „Gegen

wart“ darf der Verfaſſer des Artikels: „Die Mediciner und die Schule“

überzeugt ſein, daß viele Behörden, welchen eine größere Anzahl ärzt

licher Atteſte zu Geſichte kommt, mit ihm vollſtändig einverſtanden ſind.

Um den Beweis hierfür zn erhalten, darf der Herr G. ſich nur an Aus

hebungscommiſſionen und größere Schulinſpectionen wenden. Hat doch

in der nächſten Nachbarſchaft desſelben eine Regierung die Verfügung

erlaſſen müſſen, daß Schulkinder, welche wegen chroniſcher Krankheiten

die Schule länger wie vierzehn Tage nicht beſuchen, das Atteſt eines

Medicinalbeamten beizubringen haben.

Hochachtungsvoll

X., den 15. März 1879. Medicus.

Für Szegedin. -

Ein Comité, in welchem alle Kreiſe der hauptſtädtiſchen Geſellſchaft

vertreten ſind, erläßt nachſtehenden Aufruf zur Unterſtützung für

Szegedin: An unſere Mitbürger. Szegedin, die zweitgrößte Stadt

Ungarns mit einer Bevölkerung von 75,000 Einwohnern, iſt einem furcht

baren Naturereigniß erlegen, das im Verein von Sturm und Fluth jede

Gegenwehr überwältigt und einen Schauplatz des Jammers und der

Verwüſtung geſchaffen hat, wie er entſetzlicher nicht gedacht werden kann.

Tauſende von Menſchenleben ſind ein Opfer der Fluth geworden, eine

Cultur von Jahrhunderten iſt vernichtet, und die Geretteten, wohl ohne

Hoffnung, die alte Heimat je wieder erſtehen zu ſehen, ſind hab- und

beſitzlos der ganzen Noth des Elends und der Fremde preisgegeben.

Ein ſo maßloſes Unglück hat für das menſchliche Mitgefühl keine ſtaat

liche Grenze, keine Beſchränkung, ſondern pocht an das Herz eines Jeden

um raſche und entſprechende Hülfe. Möge dieſelbe ſich allſeitig in ſo

reicher und nachhaltiger Weiſe bethätigen, wie ſie die Größe des Elends

fordert! Möge Berlin, daß jedem Nothſchrei ſtets ein empfängliches Ohr

leiht, mit dieſer Hülfe den Städten Europas vorangehen und die Haupt

ſtadt des deutſchen Reiches zugleich den Mittelpunkt bilden für die

lebendige Mitwirkung weiterer Kreiſe!

Zur Annahme von Beiträgen ſind bereit: Geh. Commerzienrath

Jakob Landau, Schatzmeiſter des Comités, Wilhelmſtr. 71; Geh.

Commerzienrath Ravené, k. k. öſterr.-ungar. General-Conſul, Wallſtr. 93,

und Banquier A. George, öſterr.-ungar. Conſul, Charlottenſtr. 62.
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lage, bis zur Gegenwart fortgeführt, vielfach ergänzt und erweitert, berechtigt zu der Hoffnung,

daß das ſchöne Buch für alle deutſchen Familien ein wahres Hausbuch werden wird.

Der außergewöhnlich ſenſationelle Erfolg, welchen das

Deutſche Montags-A3ſatt
Chef-Redacteur: Verleger: Berlin

Arthur Levysohn. Rudolf Mosse. Leipzig.

nach einem Beſtehen von noch nicht zwei Jahren ſich errungen, hat der Redaction

und Verlagshandlung die Pflicht auferlegt, nach wie vor mit Aufbietung aller

Kräfte auf dem eingeſchlagenen Wege fortzufahren. Das 3, Deutſche Montags

D3ſatt“ iſt in Wahrheit ein Familienblatt für die Klaſſe der geiſtig Vornehmen

und der Ariſtokratie der Bildung geworden. Dadurch, daß es an dem ſonſt zei

tungsloſen Montage die ganze Fülle ſeines reichen und bunten Inhalts darbietet,

und nach allen Richtungen hin reichſte Anregung giebt, wird es zu einem Spiegel

des Lebens und Strebens unſerer Tage und bleibt, getreu ſeinem Wahlſpruch:

„Von dem Guten das Beſte, von dem Neuen das Neueſte!“ die originellſte

literariſch-politiſche AWochenſchrift, welche im deutſchen Reiche erſcheint.
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In Friedr. Mauke's Verlag in Jena erſchien und in jeder Buchhandlung zu erhalten:

Studien unter den Tropen Amerikas,
Von

Dr. Franz Engel.

gr. 8. broch. 6 %

Obiges Werk ſind die Erlebniſſe, Forſchungen und Erfahrungen während eines mehrjährigen

Aufenthaltes unter den Tropen-Regionen Amerika's in letzterer Zeit, die Dr. Engel in anziehender

und fließender Sprache dem gebildeten Publikum darbietet.

Die „Heimat“ Wien, Manz'ſche Hofbuchhandlg, 5. Heft, Seite 3 ſagt:

Im Verlage von Friedr. Mauke (E. Schenk) in Jena iſt unter dem Titel: ,,Studien

unter den Tropen Amerika’s“ ein Werk erſchienen, welches ohne jede Hyperbel als eine wirklich

ſenſationelle Erſcheinung bezeichnet werden darf. Exotiſch im beſten Begriffe des Wortes müſſen

wir die flammende, ſprühende, plaſtiſche Sprache nennen, exotiſch und wunderbar, wie die Zauber,

von denen der Autor kündet, wie die Bilder, welche er mit farbenbeherrſchendem Künſtlerſinne

entwirft. Einem ſolchen Buche eine bedeutende Zukunft zu prognoſticiren, iſt wahrlich eine an

genehme Pflicht, der man auch ohne Sehergabe wohl gerecht werden kann. F. E

Redaction, Berlin N.W., Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg in »rin - Expedition, zertin Nºw, Luiſenſtraße sº

Druck von B. G. Teusner in Leipzig.
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Kannibaliſche Oſtern.

Ein Mahnwort.

Warum ſich über Derartiges erhitzen? –

Wer nimmt ſolchen Unſinn noch für Ernſt? –

Dieſen Einwand höre ich im Voraus gegen das, was ich

hier zu ſagen habe, und zuletzt heißt es noch: Glauben Sie

# daß durch ein öffentliches Wort dem Elend abgeholfen

wird?

Ja, das glaube ich. Wer könnte ſonſt im Dienſte der

Wahrheit ausharren.

Es iſt nur eine kleine Notiz und ſteht in den Zeitungen

unter „Verſchiedenes“ oder „Vermiſchtes“. Sie ſoll heraus

gehoben werden, damit die Schamröthe denen ins Geſicht ſteige,

die noch erröthen können.

In Kutais (Rußland) wird vor dem Kreisgericht in

dieſen Tagen gegen ſieben Juden verhandelt, die unter der

Anklage ſtehen, ein Chriſtenkind getödtet und deſſen Blut zu

Oſterkuchen verwendet zu haben.

Alſo geſchieht im Jahre 1879 nach Chriſti Geburt, vor

Richtern, die ſich zu Chriſti Lehre bekennen.

Möglicherweiſe nehmen die Richter die Anklage nur auf,

um den diaboliſchen Wahnwitz am offenen Tage zu entlarven.

Denn die Freiſprechung muß erfolgen.

Aber warum ſchweigen die tauſend und tauſend Wiſſenden?

Iſt es nicht Sünde, eine Unthat geſchehen zu laſſen und nicht

Zeugniß dagegen abzulegen?

Sämmtliche chriſtliche Theologen, vom Popen im Kau

kaſus, vom Profeſſor Beyſchlag in Halle bis zum Papſt in

Rom, wiſſen, müſſen wiſſen, daß zu keiner Zeit und in keinem

Lande dieſer Beſchuldigung gegen die Juden auch nur ein

Atom von Wahrheit zu Grunde lag. Mit weſſen Blute

waren etwa die Oſterkuchen gebacken, die Jeſus als Jude beim

Abendmahle brach und unter die Jünger vertheilte? Alle

Geiſtlichen wiſſen, daß es den Juden verboten iſt, Blut eines

Thieres zu genießen; ſie wiſſen, daß eine Vertilgungswuth

durch die ganze Welt raſen müßte, wenn der genannte religiöſe

Kannibalismus irgendwo ſtattfände; ſie wiſſen das und warum

legt Niemand ein öffentliches Wort der Verwahrung ein?

Warum müſſen wir Juden das Wort ergreifen? Haben

denn chriſtliche Theologen keine Pflicht gegen unſchuldig An

geklagte fremder Confeſſion, und keine Pflicht, der ſittlichen

Verwahrloſung chriſtlicher Ankläger zu ſteuern?

Es gibt auch eine große Genoſſenſchaft zur Bekehrung

der Juden, die ihre Miſſionäre in alle Welt ausſendet. Unter

dieſen Miſſionären ſind viele Judgeborene, die gläubig ſich zur

Lehre Chriſti bekennen. Warum erheben ſie nicht ihre Stimme

und ſagen: Wir kennen die Gebräuche unſerer vormaligen

Glaubensgenoſſen und betheuern, daß nie und nimmer auch

nur eine Spur eines ſolchen Brauches ſtattfand? Verlangt

nicht die Religion der Liebe, daß man ſeine Nebenmenſchen

vor Ungerechtigkeit ſchütze?

Ein Spinoza, ein Moſes Mendelsſohn, der eine lebens

lang, der andere zeitweiſe von fanatiſchen Glaubensgenoſſen

verfolgt – wäre es möglich, daß ſie doch nicht aus der Con

feſſion geſchieden wären, wenn ſolcher Kannibalismus in ihr

nur denkbar war?

Es iſt eine der bitterſten Erfahrungen, daß Ungeheuer

im Reiche des Gedankens tauſendmal getödtet immer wieder

auferſtehen. Aber ſo oft ſie ſich erheben, und ſei es im ent

legenſten Winkel der Erde, muß aufs Neue mit der Waffe der

Wahrheit gekämpft werden.

Berlin, Ende März 1879. Berthold Auerbach.

Die Verwaltung in Frankreich.*)

Von Auguſt Schneegans.

An der Schwelle der franzöſiſchen Revolution von 1789

und 1790 tritt dem Geſchichtsforſcher ein Wort entgegen, das

im vollſten Sinne ein geflügeltes genannt werden darf, und in

welchem ſich, wie oft ſchon erwähnt wurde, der Genius jener

großen Zeit in faſt antiker, lapidariſcher Form widerſpiegelt.

Es iſt dies der Ausſpruch, den Sieyès als Motto ſeiner Bro

ſchüre über die Rechte des Bürgerthums, des Tiers-Etat, nieder

ſchrieb: „Was iſt der Tiers-Etat? – Nichts. – Was muß er

werden? – Alles.“ In den Verwaltungs- ſowie in den Re

gierungsreformen, welche damals von den tonangebenden Männern,

in der Provinz und in Paris geplant wurden, bezeichnet dieſe

Formel den Weg, in welchen das franzöſiſche Volk einzulenken

ſich vorbereitete. Die Regierung von der Allgewalt des abſo

luten Königs und der ihn umgebenden Hofeinflüſſe zu befreien,

die executive Macht durch die Volksvertretung zu beſchränken und

zu decken, und dem Willen, oder auch nur den Wünſchen der Be

völkerung zu geſtatten, in regelmäßiger, geſetzlicher, conſtitutioneller

Weiſe zur Geltung zu kommen, – dies war das Princip, deſſen

Verwirklichung angeſtrebt, und das ſchon in den Provinzialver

ſammlungen von 1787 als das allein richtige proclamirt wurde.

Von dem Staate, als Ganzes betrachtet, ſollte aber dies Princip

*) Vergleiche „Gegenwart“ Bd. XV, Nr. 10 und 13,
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nach unten, nach den Provinzen, weiter ausgeführt werden, und

in der Verwaltung dieſelbe gründliche Reform vollzogen werden,

die man mit der eigentlichen Landesregierung vorzunehmen ge

dachte: an Stelle des abſoluten Willens der Intendanten ſollten

erwählte Vertreter der Bevölkerung eingeſetzt werden, denen die

Conſtitution und das Geſetz die Pflicht auferlegten, über Steuer

auflegung, Steuererhebung, Militärweſen, öffentliche Bauten,

Volksunterricht u. ſ. w. nicht nur zu berathen, ſondern vielmehr

zu beſchließen. Eine Reform bahnten jene Männer an; die Re

volution ging ihnen aber über den Kopf hinweg, und kaum zwei

Jahre waren verfloſſen ſeit dem Zuſammentritt der die General

ſtaaten vorbereitenden Provinzialſtände, als ſchon mit den alten

Einrichtungen vollſtändig aufgeräumt, eine tabula rasa ge

ſchaffen worden war, und Frankreich durch die conſtituirende

Verſammlung den gründlichen Neubau des Staates in die Hand

nahm. Von einem Tage zum andern und, wie es die Entwicke

lung der franzöſiſchen Zuſtände bewieſen, mit einer Haſt, welche

dem Princip ſelbſt gefahrbringend werden ſollte, wurde mit den

beſtehenden Verwaltungsnormen gebrochen und das Land plötzlich

der ausgedehnteſten, heute kaum für die ſchweizeriſche oder ameri

kaniſche Republik paſſenden Selbſtverwaltung überliefert. Man

begnügte ſich nicht damit, die Macht der Intendanten zu ſchmälern,

dieſen Beamten berathende und beſchließende Körperſchaften zur

Seite zu ſtellen; man ging viel weiter; die Intendanten wurden

einfach abgeſchafft, und es wurde beſchloſſen, daß die erwählten

Vertreter der Bevölkerung ſelbſt die Verwaltung zu führen hätten.

Durch das Decret vom 26. Februar bis 24. März 1790 hatte

die conſtituirende Verſammlung die früheren Provinzialverbände

aufgehoben und das Land in Departements, dieſe in Diſtricte,

und dieſe letzteren wiederum in Cantone eingetheilt. Die Or

ganiſation dieſer Verwaltungsinſtanzen erfolgte ſofort. So wie

der Staat ſelbſt durch die von der Nationalverſammlung ab

hängenden verantwortlichen Miniſter geführt werden ſollte, ſo

erklärte man auch, müßten die Departements und Diſtricte von

den Erwählten der Lokalverſammlungen verwaltet werden. In

jedem Departement wurde eine „Verſammlung“ oder, wie es

damals hieß, eine „Departementsverwaltung“ (Administration du

département) von 36 Mitgliedern gewählt, welche ſich in zwei

Sectionen abtheilte: der Departementsrath und das Departements

directorium. Dieſes letztere, aus acht Mitgliedern beſtehend, wurde

bei Ablauf der erſten Seſſion der „Verwaltung“ erwählt und

ſpeciell mit der executiven Gewalt betraut; es war dieſes Direc

torium eine permanente Behörde, welche jedes Jahr dem De

partementsrathe Rechnung abzulegen hatte, gerade wie heute der

franzöſiſche Präfect dem Generalrathe jährlich Bericht zu erſtatten

hat. An der Spitze dieſer Behörde ſtand ein, ebenfalls erwählter,

auf die Dauer von vier Jahren ernannter Beamter, den man

Procureur général syndic nannte, und der etwa dem jetzigen

Präfecten gleichgeſtellt werden könnte, nur mit dem Unterſchied,

daß dieſer Beamte von dem Departementsrathe erwählt war, von

ihm abhing und nach Ablauf von vier Jahren beſeitigt werden

konnte. In derſelben Form wurden die Diſtricte organiſirt, und

Diſtrictsräthe, Diſtrictsverwaltungen, Diſtrictsprocuratoren ein

geſetzt. Das Princip der Selbſtverwaltung war ſomit plötzlich,

und in der ausgedehnteſten Weiſe, an die Stelle des früheren

rein abſolutiſtiſchen Princips getreten. Frankreich aber, ſo ſehr

es unter dieſem letzteren gelitten hatte, war doch noch nicht in

der Lage, eine ſo weitgehende Reform zu ertragen; man hatte

an dieſes Volk, das erſt aus den Kinderſchuhen herauszuwachſen

im Begriffe war, Anſprüche gemacht, denen Genüge zu leiſten es

noch nicht im Stande war. Die Erfahrungen, welche mit dieſem

Verwaltungsſyſtem gemacht wurden, waren derartige, daß eine

Aenderuug nicht ausbleiben konnte. Man lebte damals in einer

Zeit, in welcher die Conſtitution alle paar Jahre neu in

Angriff genommen wurde, und die Grundſteine des Staates

wie in beweglichem Sande zu liegen ſchienen. Schon die

Conſtitution des 5. Fructidor des Jahres III (5. Fructidor

an III) nahm in der Departementsverwaltung tiefgehende

Veränderungen vor: die Diſtricte verſchwanden und es wur

den die ſogenannten Cantonsmunicipalitäten (Municipalité de

Canton) gegründet, welche größere Verbände von verſchiedenen

Gemeinden waren. Fünf Jahre ſpäter kam eine neue Con

ſtitution, die Constitution du 22. Frimaire an VIII, welche dieſe

Verwaltung ihrerſeits wieder auswiſchte, und endlich, im Jahre

1800, oder wie man damals ſagte, im Jahre VIII der Republik,

wurde durch den erſten Conſul das ganze Gebäude, das die auf

einander folgenden Verſammlungen errichtet hatten, niedergeriſſen,

und Frankreich ganz einfach, obgleich unter anderer Etiquette,

wieder zu dem alten Regime zurückgeführt. Das organiſche Ge

ſetz vom 17. Februar 1800 (28. Pluviöse an VIII) ließ zwar

dem Namen nach die Republik beſtehen; aber der Geiſt der Re

publik war verflogen und ſchon konnte man das Kaiſerthum,

das abſolute Regiment des napoleoniſchen Cäſarismus, aus dieſem

mit republikaniſchen Farben und Cocarden verzierten Mantel

hervorblicken ſehen. Mit einer Ironie, mit einem politiſchen

Jeſuitismus, der ſeines Gleichen ſucht, verſtand es der ſtrebende

Cäſar die durch die Republik gegründeten Formen aufrecht zu

erhalten, das Weſen aber, deſſen Gewand ſie ſein ſollten, durch

aus zu verändern. Die berathenden Verſammlungen, welche die

Conſtitution von 1790 eingeſetzt hatten, wurden beibehalten; in

den Departements und in den, an Stelle der Diſtricte getretenen

Arrondiſſements ſah man, nach wie vor, dieſe unter neuen Namen,

als Generalräthe (Conseils généraux) und Arrondiſſementsräthe

(Conseils d'arrondissement) fungirenden Körperſchaften neben

der executiven Gewalt die Lokalintereſſen discutiren; – aber

dieſe Körperſchaften durften nicht mehr von der Bevölkerung er

wählt werden; ſie wurden von dem Staatsoberhaupte ernannt.

In jedem Departement wurde durch den erſten Conſul ein Prä

fect, als Stellvertreter der Centralgewalt, als Haupt der Executive,

eingeſetzt; neben dieſen Nachfolgern der alten königlichen In

tendanten ein Präfecturrath, und endlich der ſoeben erwähnte

Generalrath: lauter Beamte, lauter von dem erſten Conſul di

rect abhängende Perſonen und Corporationen. Lieſt man den

Artikel 18, § 4 dieſes organiſchen Geſetzes, ſo muß man ſtaunen

ob der tiefgreifenden Reaction, die ſich damals, und ſo kurze Zeit

nach dem großen Revolutionsverlaufe, über Frankreich ergoſſen

hatte: „Der erſte Conſul,“ heißt es dort, „ernennt die Präfecten,

Präfecturräthe, Generalräthe, Generalſecretäre, Unterpräfecten,

Arrondiſſementsräthe, Bürgermeiſter und Beigeordnete der über

5000 Einwohner zählenden Städte, Generalpolizeicommiſſare,

und Polizeipräfecten;“ und weiter heißt es im Art. 20: „Die

Präfecten ernennen die Mitglieder der Gemeinderäthe und

können ſie ihres Amtes entheben.“ Was war im Jahre 1800

übrig geblieben von den im Jahre 1790 eroberten Errungen

ſchaften? Was war aus dem Principe der Volksvertretung ge

worden? Wohin war es mit der Selbſtverwaltung gekommen?

Nicht nur waren die früheren Provinzialſtände der Pays d'Etat

verſchwunden; nicht nur waren die Departements- und Arron

diſſementsverſammlungen durch von dem Staatsoberhaupte er

nannte Körperſchaften erſetzt worden; nicht nur waren die alten

Intendanten unter der neuen an das alte römiſche Reich er

innernden Benennung von Präfecten wiedererſtanden; noch viel

weiter hatte der aufkeimende Cäſarismus die Wurzeln der Selbſt

verwaltung ausgerottet: ſelbſt die Municipalfreiheiten waren ver

ſchwunden; ſelbſt die Gemeinderäthe waren zu Beamtencorpo

rationen herabgeſunken; ein einziger Wille, eine abſolute Gewalt,

die Alles beherrſchende Macht des erſten Conſuls hatte ihre

ſchwere Hand auf das franzöſiſche Volk gelegt, und von Paris

aus ſollte die Regierung und Verwaltung des Landes bis hinunter

in die Städte und in das Rathhaus geführt werden. – Was

war der Tiers-Etat im Jahre 1790 geworden? Alles! könnte

man da, in Erinnerung an die Worte Sieyès, ausrufen: – und

was hatte der erſte Conſul daraus gemacht? – Nichts! Um

dieſer Umwandlung den Stempel der bureaukratiſchen und mili

täriſchen Centraliſation aufzudrücken, erließ der erſte Conſul einen

Monat ſpäter, den 8. März 1800, ein anderes Geſetz, das bis

in die kleinſten Details die Uniformirung dieſer Departements

beamten feſtſtellte: die Präfecten, ſagt Artikel 14, werden ſich

folgendermaßen kleiden: blauer Frack, weiße Weſte, weiße Hoſen;

Kragen, Taſchen und Parements in Silber, nach den Zeichnungen

die für die Regierungsuniform gelten; rothe Schärpe mit Silber

franzen, ein ſilberverkrämpter franzöſiſcher Hut und ein Degen;
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auf dieſelbe Weiſe, mit kleinen Unterſchieden, werden alle anderen

Beamten, Räthe u. ſ. w. uniformirt: das Civilheer des künftigen

Kaiſers war fertiggeſtellt und wartete des Commandos. „Die

neue Verwaltung,“ ſchreibt Ed. Laboulaye, „war nichts anderes

als die alte, nur wieder erſtehende königliche Verwaltung. Der

Intendant hieß Präfect: ein Beamter verwaltete ein alles Rechts

ihm gegenüber entwaffnetes Land, und er ſelbſt war der Diener

einer Centralverwaltung, deren Befehle er einfach auszuführen

hatte.“ Wem käme dabei das treffende und furchtbar grauſame

Wort der Frau von Staël nicht in den Sinn, als ſie das kaiſer

liche Regime charakteriſirte, indem ſie ſagte: „– Man möchte

glauben, Napoleon hätte eine Regierung gründen wollen, in

welcher nichts neu ſei, nur er ſelbſt.“

Als die Bourbonen im Jahre 1815 wieder in Frankreich

einzogen, fanden ſie dieſe Verwaltung in vollſter Blüthe und

mochten ſich wohl freuen, daß Napoleon dem „alten Regime“

die Wege in ſo ausgezeichneter Weiſe gebahnt hatte. „Die

Bourbonen,“ hatte der abgeſetzte und verbannte Kaiſer geſagt,

„ſind in der beneidenswertheſten Lage; ich habe ihnen das Bett

gemacht, ſie brauchen ſich nur noch hinein zu legen.“ – Und

ſie legten ſich in das kaiſerliche Bett. An den Verwaltungs

geſehen wurde nichts verändert; ſtatt von dem Kaiſer wurden

die „Vertreter der Bevölkerung“ in den Provinzialverſammlungen

von dem Könige ernannt; ſtatt der tricoloren Cocarde und der

rothen Schärpe trugen die Präfecten weiße Cocarden und blaue

Schärpen; ſtatt des Adlers und der Bienen wurden Lilien auf

die Knöpfe und Degengriffe eingegraben; – ſonſt blieb Alles

beim Alten. Und richtig war es auch das „Alte“, das wieder

gekommen war, nämlich das von den Revolutionsmännern im

Jahre 1790 entthronte, von dem erſten Conſul unter republika

niſcher Maske wieder eingeführte, und nun ohne Maske frei und

ungeheuchelt wieder eingeſetzte „alte Regime“ von Ludwig XIV.:

„– Die meiſten Regierungen, die aus der Revolution hervor

gegangen ſind,“ ſagt Tocqueville, „ſind fromme Nachfolger Lud

wigs XIV. geweſen.“ Wenn Napoleon ſich als ein Nachfolger

des „Sonnenkönigs“ betrachtete, wie hätten es Ludwig XVIII.

und Karl X. nicht ebenſo gehalten, ſie, die Enkel der großen

Bourbonen?

Während jener Periode der franzöſiſchen Geſchichte, der

man den generiſchen Namen der „Reſtauration“ zugelegt hat,“

nahmen die freiheitlichen Ideen einen neuen Anlauf; von allen

Seiten erhoben ſich Stimmen, um die Regierung zu Reformen

auf dem Gebiete der inneren Verwaltung zu drängen; ſelbſt im

royaliſtiſchen Lager fühlte man ſich durch die Beibehaltung der

kaiſerlichen Regierung verletzt, und ſuchte man den König in die

Bahn einer geſünderen Entwickelung des Staatsweſens zu führen.

In den Jahren 1821 und 1829 wurden den Kammern Reform

projecte vorgelegt, das letztere von dem liberalen Miniſterium

Martignac, welchem ſo ſchnell das Reactionskabinet Polignac auf

dem Fuße folgte: die Ereigniſſe, die damals auf eine ſo unheil

volle Weiſe den franzöſiſchen Staat in ſeinen Grundfeſten er

ſchütterten, verhinderten jedesmal die Regierung, dieſer Vorlage

Folge zu geben, und es mußte die Revolution von 1830 eine

neue Dynaſtie auf den Thron führen, ehe wieder an dies Re

formwerk geſchritten werden konnte.

Mit dem Geſetze vom 22. Juni 1833 fängt für Frankreich

auf dieſem Gebiete eine neue Aera an, in welcher in zwar lang

ſamem, aber ſtetem Fortſchritt an der Verwirklichung des Princips

der Selbſtverwaltung gearbeitet wird, und die durch das Geſetz

vom 29. Auguſt 1871 zum vorläufigen Abſchluß gekommen ſcheint.

Es wird genügen, die dieſem letzten vorhergegangenen Geſetze

kurz zu ſkizziren, um dem Leſer die großen Umriſſe dieſer Re

form vor Augen zu führen; das Geſetz von 1871 aber, das

einen gewaltigen und im Auslande wohl noch nicht vollſtändig

anerkannten Fortſchritt bekundete, muß näher und bis in die

Details beobachtet und analyſirt werden, da gerade hier der

Gedanke der Selbſtverwaltung ſich verkörpert und einen auch in

anderen Ländern zu beherzigenden Ausdruck gefunden hat.

Durch das erſte unter Ludwig Philipp erlaſſene Geſetz vom

22. Juni 1833 wurde der Bevölkerung das Recht wieder zu

erkannt, ſeine Vertreter in die Departementsverſammlungen zu

erwählen; erſt im Jahre 1838 aber, und zwar durch das

Geſetz vom 10. Mai dieſes Jahres, wurde das Departement re

organiſirt, in das Recht einer juriſtiſchen Perſon eingeſetzt; das

Departement erhielt das „Recht des Beſitzes“ (droit de pro

priété), blieb aber dennoch in allen Dingen von der Pariſer

Centralgewalt abhängig. Als die Revolution von 1848 aus

brach, ſollte auf dieſem Felde und in der Richtung der

Selbſtverwaltung der Provinzen weiter geſchritten werden:

der Staatsrath nahm die Angelegenheit in Berathung im

Jahre 1850 und die letzte republikaniſche Verſammlung

ernannte im folgenden Jahre eine Commiſſion, die dieſen Ent

wurf ausarbeiten ſollte. Der Staatsſtreich machte dieſen Plänen

ein jähes Ende, und Frankreich mußte froh ſein, daß der zweite

Kaiſer ihm die durch die Geſetze von 1833 anerkannten Rechte

nicht wieder entzog. Als nun im Anfang der ſechziger Jahre

die liberale Bewegung ſich mehr und mehr geltend machte, fühlte

ſich die kaiſerliche Regierung bewogen, einen Schritt, und zwar

einen ſehr bedeutenden Schritt, vorwärts zu thun. In folgen

den Worten ſprach ſich der jetzige Miniſterpräſident Waddington,

im Jahre 1871, in ſeiner Eigenſchaft als Berichterſtatter der

ſpäteren Geſetze über jene Reform von 1866 aus: „Endlich kam

das Geſetz vom 18. Juli 1866, eines der beſten, die überhaupt

unter dem Kaiſerreich votirt worden waren. Zum erſten Male

wird durch dies Geſetz der Generalrath (die erwählte Volks

vertretung in den Departements) berufen in definitiver Weiſe

und ohne Appellinſtanz über eine große Anzahl von Angelegen

heiten, die nur rein departementale Tendenzen haben, zu be

ſchließen; der Staat behält ſich nur das Recht vor, die Deli

berationen, welche ungeſetzlich wären, oder über die Befugniſſe

des Generalrathes hinaus gingen, zu annulliren. Der General

rath iſt ermächtigt Zuſchußcentimen zu votiren in dem Rahmen,

welcher alljährlich von dem Finanzgeſetze feſtgeſtellt wird; er kann

Anlehen machen, die auf zwölf Jahre hinaus gehen; ſein Budget

iſt vereinfacht; die obligatoriſchen Ausgaben ſind auf die ganz

nothwendigen Staatsausgaben beſchränkt. In einem Wort, der

Generalrath hat die vollſtändige Führung des Departementsver

mögens in der Hand; er beſitzt in dieſer Hinſicht die volle Auto

nomie; er hat aber keine directe Action auf die Verwaltung;

iſt ſein Beſchluß gefaßt, ſo kann er nicht mehr eingreifen und,

in der Zwiſchenzeit zwiſchen ſeinen Seſſionen, kann er die Ver

waltung den Präfecten nicht controliren, kann er dem Präfecten

nicht einmal eine Bemerkung machen.“ Waddington ſetzt hinzu,

„dies ſei (im Jahre 1871) die Lage der Geſetzgebung, welche

der neue Geſetzentwurf reformiren ſoll“. Dieſe, von dem Be

richterſtatter angekündigte Reform, wurde durch Beſchluß der

Nationalverſammlung am 29. Auguſt 1871 zum Geſetz; und

unter dieſem Geſetze lebt heute Frankreich. Welches ſind nun

die Beſtimmungen, die durch die Nationalverſammlung an Stelle

der bis dorthin beſtehenden Normen eingeführt wurden?

Zuvörderſt muß unſere Aufmerkſamkeit auf ein Organ ge

richtet werden, welches durch dieſe neue Geſetzesbeſtimmungen in

die Departementsverwaltung getragen wurde, und in welchem

ſich die ganze Reform ſo zu ſagen verkörpert; es iſt dies die

ſogenannte permanente Departementscommiſſion (Commission de

partementale), ein ſtändiger Ausſchuß, den der Generalrath aus

ſeiner Mitte wählt und der (Art. 71 und folgende) im Namen

dieſer Verſammlung und in der Zwiſchenzeit ihrer Seſſionen

die Geſchäfte des Departements führt. Dieſe Commiſſion erhält

die Befugniß, direct mit allen Verwaltungsbeamten in Berührung

zu treten, von ihnen Bericht zu fordern, und jeder Beamte iſt

durch das Geſetz angewieſen, dem von der Commiſſion geſtellten

Begehren Folge zu leiſten. Die Commiſſion handelt nach drei

Seiten hin: zuerſt als Bevollmächtigte des Generalraths und in

Vertretung desſelben; zweitens als ein über dem Präfecten

ſtehendes und deſſen Verwaltung fortwährend controlirendes Ueber

wachungscomité; drittens als ein ſelbſtſtändiges, nach dem ihm

vom Geſetze zuerkannten Befugniſſen handelndes Organ. Der

Generalrath hat jederzeit das Recht, dieſer Commiſſion noch be

ſondere Vollmachten, zu beſonderen Zwecken, zu geben; ſie wird

aber von vorn herein ſchon mit Rechten betraut, die ſehr weit

gehende ſind, und durch welche ſie als das eigentliche Executiv
z:
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organ der Departementsverwaltung erſcheint; ſie ernennt z. B.

alle von Departemensgeldern beſoldete Beamte; ſie überwacht

deren Verwaltung; die Beſchlüſſe, die ſofort (en cas d'urgence)

zu nehmen ſind, und die früher der Präfect allein zu nehmen

das Recht hatte, werden von jetzt an durch dieſe Commiſſion

gefaßt. Durch Einſetzung dieſes Organs wird der Generalrath,

das heißt die erwählte Vertretung der Bevölkerung, nicht nur

eine beſchließende, ſondern auch eine ausführende Verſammlung;

der Präfect, der zwar nach wie vor von der Centralgewalt in

Paris ernannt wird, iſt nicht mehr der allmächtige Intendant,

der er noch nach dem zweiten Kaiſerreiche war; er ſchrumpft

zuſammen in einen, in den meiſten Dingen ſehr platoniſchen

Vertreter der Centralgewalt, in einen höheren Beamten, der unter

fortwährende Controle geſtellt iſt, der jederzeit zur Rechenſchaft

gezogen werden kann, über welchem eine permanente Executiv

commiſſion ſitzt, und der die meiſten ſeiner früheren Befugniſſe

in die Hände dieſer Commiſſion überliefert hat. Jedes Jahr,

bei Beginn der Generalrathsſeſſion, berichtet dieſe permanente

Commiſſion über die Verwaltung im verfloſſenen Jahre und

legt dem Generalrathe ihre Anträge vor; ſie berichtet auch über

die Budgetanträge des Präfecten; ſie vertheilt die von dem General

rathe votirten Gelder, welche zu Subventionen aller Art beſtimmt

ſind und die früher den Präfecten erlaubten Regierungspropa

ganda zu machen; ſie beſtimmt die Reihenfolge, in welcher die

öffentlichen Arbeiten vorgenommen werden ſollen u. ſ. w.; kommt

es zwiſchen dieſer Commiſſion und dem Präfecten zu einem Con

flict, ſo tritt ſofort der Generalrath zuſammen; die beiden Par

teien erſcheinen vor ſeiner Barre, und der Generalrath ent

ſcheidet. Die Vertreter der Bevölkerung beſitzen ſomit, wie klar

zu erſehen iſt, die ausgedehnteſten Rechte; ſie ſind der Mittel

punkt der Verwaltung geworden; der Präfect iſt nur noch das

Verwaltungsorgan, das die Beſchlüſſe des Generalraths ausführt,

und um dieſe Ausführung immerwährend zu controliren, tagt

neben ihm jener permanente Ausſchuß, der zu jeder Zeit be

rechtigt iſt, den Generalrath zuſammenzuberufen und den Prä

fecten gewiſſermaßen in Anklagezuſtand zu ſetzen.

Dies iſt das Geſetz, unter welchem Frankreich ſeit acht

Jahren lebt und das die innere Verwaltung auf neuer Grundlage

reorganiſirt hat. Daß die frühere, mit großem Recht berüchtigte

Präfectenwirthſchaft durch dieſe Anordnungen vollſtändig aufge

hoben iſt, daß die Uebelſtände, die ſich aus den unumſchränkten

Machtbefugniſſen dieſer napoleoniſchen Intendanten ergaben, be

ſeitigt ſind und dem Departementsdespotismus ein Ende gemacht

iſt, braucht wohl nicht des Näheren ausgeführt zu werden. Ein

Janvier de la Motte, der mit den öffentlichen Geldern nach

Belieben ſchaltete und waltete, und die ſo bequeme Theorie der

Virements bis zu einer, von den Erfindern dieſer Doctrinen ſelbſt

nicht geahnten Höhe trieb; ein Präfect, der, wie es einmal in

einer der größten Provinzſtädte geſchah, von dem Generalrathe

eine unerhörte Summe Geldes zur Uebertünchung der Wacht

ſtuben votiren ließ, das Geld aber zu großartigen Empfangsfeierlich

keiten des Kaiſers verausgabte; ein Beamter, der, wie es ſeiner

Zeit faſt alle Präfecten zu thun pflegten, die in ordentlicher Seſ

ſion verſammelten Mitglieder des Generalraths erſuchte, ihre

Debatten doch ſo bald als möglich ſchließen zu wollen, um dem

Vertreter der Regierung zu erlauben, dem officiellen Rennen bei

zuwohnen und die Jagd in Perſon zu eröffnen, – ſolche Prä

fecten und ſolche Fälle gehören ſeit dem Geſetze von 1871 zu

den Unmöglichkeiten. Bei den Wahlen freilich beſitzen die jetzigen

Präfecten noch, und zwar großentheils durch die Erinnerung an

die früheren Zeiten und durch den Druck, den dieſe Erinnerung

noch auf die Bevölkerungen ausübt, eine größere Gewalt, als es

nothwendig wäre, um den Wählern das Gefühl beizubringen,

daß die Verwaltung nur dazu beſtimmt iſt, in ganz neutraler

Weiſe allen Parteien die größtmögliche Freiheit im Rahmen des

Geſetzes zu ſichern; unter der Regierung des 16. Mai terroriſirten

die Präfecten in dieſer Hinſicht die Bevölkerungen, wie ſie es

unter dem Kaiſerreiche thaten; gegen ſolche Eingriffe der Ver

waltung hilft überhaupt kein Geſetz; es müſſen ſich die Bürger

eben von der Furcht, die ſie bis jetzt vor dem Präfecten hatten,

emancipiren, und es wird dieſe Furcht nach und nach durch Hand

habung der durch das Geſetz von 1871 der Bevölkerung und

ihren Vertretern zuerkannten Rechte weichen und einem Ge

fühle der Sicherheit und Unabhängigkeit Platz machen. Jeden

falls – und es mag dies als ein Hauptmoment in der Ent

wickelung der franzöſiſchen Dinge bezeichnet werden – hat das

Geſetz den Bürgern und ihren Vertretern die Möglichkeit gegeben,

dieſe Unabhängigkeit gerade durch die den Departementen ge

währte Selbſtſtändigkeit und Selbſtverwaltung zu erringen. Frank

reich iſt heute principiell von der Vormundſchaft der Präfecten

befreit; es handelt ſich darum, dieſes Princip factiſch zur Geltung

zu bringen. Das Geſetz von 1871 hat Frankreich in den Sattel

geſetzt; das Reiten wird nun ſeine Sache ſein.

Wir hatten uns die Aufgabe geſtellt, in dieſem Eſſay die

Geſchichte der Entwickelung der franzöſiſchen inneren Verwaltung,

ſeit dem Bourbonen-Königthum bis auf den heutigen Tag, in

kurzen Umriſſen niederzuſchreiben und den Beweis zu liefern,

daß man, wie die Dinge jetzt liegen, nicht mehr von Präfecten

wirthſchaft und Centraliſation ſprechen darf, ſondern daß Frankreich

nach langem Ringen endlich im Jahre 1871 zu einer Provinzial

organiſation gelangt iſt, welche es in den Beſitz einer richtigen

und geſunden Selbſtregierung gebracht hat. Wir haben nur noch

den Wunſch beizufügen, im Intereſſe des nicht nur franzöſiſchen,

ſondern vielmehr kosmopolitiſchen Principes der Selbſtverwaltung

der Völker überhaupt, daß die in Frankreich angebahnte neue

Aera der Selbſtverwaltung gute Früchte trage und dazu beitrage,

in allen Ländern und bei allen Regierungen die Ueberzeugung

hervorzurufen, daß auf dieſer Baſis ein tüchtiger Staatenbau

nicht nur möglich iſt, ſondern vielmehr, daß dies die einzige Baſis

iſt, auf welcher überhaupt der Staat aufgebaut werden kann.

<Literatur und Kunſt.

Erinnerung.

Nach dem Franzöſiſchen des André Theuriet.*)

Oft aus des Winters Sturm und Eiſe

Entführt ein Traumgeſicht mich leiſe

Zum ſchönen Mai, der längſt verhallt;

Auf meinen weißumfrornen Scheiben

Will die Erinnrung Blüthen treiben

Und zeigt mir unſern Pfad im Wald.

Und durch die grüngewölbten Gänge

Und durch der Birken Laubgehänge,

Vom leichten Morgenwind bewegt,

Seh ich die Holde wieder ſchreiten,

Die ſeit der Jugend frühſten Zeiten

Mein Herz in ihrem Händchen trägt.

Zur Zeit der Maienblumenblüthe

(Noch ſchwebt ihr Duft mir im Gemüthe)

Durchſchweiften wir voll Frühlingsluſt

Den tiefen Forſt; die Turteltaube

Seufzt' über uns im jungen Laube,

Die Liebe ſeufzt' in meiner Bruſt.

Faſt war's, als drängte, wo wir gingen,

Ein Seelenhauch ſich aus den Dingen,

Ein ſchauernd Leben rings hervor;

Die Buchen neigten ſich mit Rauſchen

Und höher ſtreckte, wie zum Lauſchen,

Das Sinngrün ſein Gerank empor.

*) André Theuriet: Le chemin des bois, poésies couronnées Par

l'Académie française.
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Die Weiden auch am ſtillen Teiche,

Da ſie gewahrt die Feengleiche,

Durchbebt' es wie ein Zauberſchlag;

Ein Flüſtern hub ſich in der Runde:

„O ſchaut, wie wandeln hier im Bunde

Jugend und Anmuth durch den Hag!“

Da ſprühte ſacht vom Himmelsbogen,

Der plötzlich dunkel ſich umzogen,

Ins duft'ge Laub ein feiner Guß;

Wir aber ſuchten in der Hütte,

Der mooſ'gen in des Waldes Mitte,

Ein ſchützend Dach mit flücht'gem Fuß.

O Raum, ſo arm und doch ſo traulich!

Mit leiſem Rauſchen ſtrömte laulich

Der Regen draußen durchs Gezweig,

Indeß der Weſt gleich einem Strome

Den Schall der Glocken fern vom Dome

Herübertrug gedämpft und weich.

Sie ſchienen mich zu mahnen: Wage!

Sprich! – Und ſchon drängt es ſich zu Tage,

Was ſtumm dies Herz gehegt für ſie;

Doch ihre Hand verſchloß mir bebend,

Dem Tieferſchrocknen widerſtrebend,

Die Lippen mit dem Worte: Nie!

Nie! Wie verzehrend Feuer ſpürte

Des Händchens Druck, das mich berührte,

Ich lange noch auf Wang' und Mund.

Nie! Nie! – Der Guß ließ nach. – Wir gingen.

Schwermüthig ſcholl der Ammer Singen

Gleich einer Flöt' im Waldesgrund.

Sie horchte bleich, mit bangem Sinnen;

Wer ſagt, wie ſchwer ihr Herz tief innen

Im Kampfe mit ſich ſelber rang!

Doch wollt' ihr Aug' ein Lächeln zeigen:

Umſonſt! – Und in beklomm'nem Schweigen

Den Waldſaum ſchritten wir entlang.

Nie! Durch die Birken floß voll Trauer

Von Zweig zu Zweig ein Thränenſchauer,

Und ſchluchzend ließ durch Buſch und Thal

Die Nachtigall ihr Klaglied fluthen

Von Wunden, die unheilbar bluten,

Und hoffnungsloſer Liebe Qual.

Emanuel Geibel.

Pfleiderers „Religionsphiloſophie“.

Von Hieronymus Lorm.

I.

Ueber Religion zu philoſophiren iſt nicht eine Conſequenz

der Religion ſelbſt, nicht ein Bedürfniß Desjenigen, der Religion

beſitzt. Geräth er in Streit mit den Indifferenten oder in Wider

ſpruch des Gemüthes mit den Lebensanſchauungen moderner Philo

ſophen, und wird er dadurch in Verſuchung geführt, die Vernunft

zu ſeiner Unterſtützung herbeizurufen, ſo ſagt ſie ihm bald, wenn

er nur überhaupt Vernunft hat, daß es beſſer ſei, zu ſchweigen.

Denn was ihm am Herzen liegt, das liegt jenſeits aller menſch

ichen Vernunft, und beſeligt ihn das Unbegreifliche, ſo ver

öre es die Beſeligung, ſobald er es begreiflich zu machen im

Stande wäre.

Ueber Religion zu philoſophiren iſt eine Conſequenz der

Anthropologie, Pſychologie, Geſchichtſchreibung, ein Bedürfniß des

Gelehrten überhaupt, oder Desjenigen, in welchem der ſynthetiſche

Trieb, der dem ganzen Menſchengeſchlechte innewohnt, am meiſten

ausgebildet iſt, der Trieb, die Erſcheinungen in ihrem geheimen,

ſie zur Gemeinſamkeit verbindenden Zuſammenhang aufzufaſſen,

Alles aus Einem zu verſtehen.

Der Religionsphiloſophie in dieſem Sinne iſt die Religion

objectiv und folglich kein beſonderes Intereſſe des Herzens, ſon

dern nur ſo wichtig wie jeder andere Gegenſtand. Der Religions

philoſophie in dieſem Sinne kann nur Aufgabe ſein, das Ver

hältniß der Religion zu anderen Gegenſtänden, wie es ſich im

Laufe aller oder beſtimmter Zeiträume entwickelt hat, ins Klare

zu ſtellen, zu beurtheilen, was lebensfähig und folglich einer

fernern Entwicklung aufbehalten, oder was als ein Abgeſtorbenes

nur mehr mitgeſchleppt wird und beſſer auszuſcheiden wäre; kurz,

die Aufgabe der Religionsphiloſophie in dieſem Sinne iſt Ge

ſchichte und Kritik. Geht ſie darüber hinaus zur Philo

ſophie im engeren Sinne, zur Denkbarmachung des bisher Un

denkbaren, zur Verendlichung des Unendlichen, ſo ſtrebt ſie, die

abſolute Unmöglichkeit zu verwirklichen, oder für die menſchliche

Einſicht in Einklang zu bringen „was gleich geheimnißvoll für

Kluge wie für Thoren“: den Widerſpruch.

Nach allen drei Richtungen hin erſtreckt ſich Otto Pflei

derers „Religionsphiloſophie auf geſchichtlicher Grundlage“

(Berlin 1878, G. Reimer) mit dem Motto aus Schiller: „Unter

der Hülle aller Religionen liegt die Religion ſelbſt.“

Der geſchichtliche Theil hebt mit Leſſing und Kant an und

läßt im fernern Verlauf faſt keine Erſcheinung unbeachtet, die

in das Gebiet der Religion hinüberſtrahlte. Nichts iſt in un

ſerer Zeit leichter zu erreichen als der Anſchein ſolcher Vollſtän

digkeit. Denn iſt auch das wiſſenſchaftliche und literariſche Ma

terial überhaupt bis ins Ungeheure angewachſen, ſo haben damit

die Hülfsmittel gleichen Schritt gehalten, um einer oberflächlichen

Kenntnißnahme die Ueberſicht zu ermöglichen. Ja ſelbſt in die

klaſſiſchen oder berühmten Werke, die Jedermann dem Namen

nach kennt, die aber, um thatſächlich fortzuwirken, auch Jeder

manns eigene Gedankenkraft fordern, iſt Denjenigen, die ſolcher

Arbeit unfähig, ein Weg eröffnet, ſo zu ſagen ein Surrogat-Ver

ſtändniß, in den zahlreichen Commentaren und Kritiken literatur

geſchichtlichen Inhalts. Dieſe Commentare und Kritiken ſind aller

dings ſelbſt wieder aus Vorgängern von ähnlicher Beſchaffenheit

geſchöpft, und ſo ſind wir mit Literaturgeſchichten, Abhandlungen,

Eſſays und Biographien überſchwemmt, denen das Gepräge des

Lebloſen anklebt, von denen der Duft des nicht unmittelbar Em

pfangenen, nicht unmittelbar Gedachten wie ein Hauch der Ver

weſung ausgeht. Darum hat zur geiſtigen Verwilderung des

heutigen Tages nichts ſo ſehr beigetragen, als was am meiſten

dazu beſtimmt war, ſie zu verhüten: die Ueber-Literatur, wie

man ſie nennen könnte, d. h. die Literatur über Literatur.

Meiſtens ſollte ſie mit vorgeſchützter Beſcheidenheit nur die

Anregung zum Selbſtſtudium bieten, hat ſich aber faſt immer

mehr oder minder abſichtlich an die Stelle des zu ſtudirenden

Gegenſtandes ſelbſt geſetzt, und zwar vor Allem in der Schule.

Wenn man dieſen Sachverhalt nicht kennt, ſo ſtaunt man über

die unzähligen neuen Auflagen mittelmäßiger Literaturgeſchichten,

von Schulmännern verfaßt. Die Erklärung iſt ſehr einfach;

jedes Jahr bringt neue Schüler und ſie ſind, wenn auch nur

anſtandshalber gezwungen, die ſchriftſtelleriſche Weisheit ihrer

Lehrer dem obligatoriſch anzuſchaffenden Schulmaterial beizu

geſellen.

Wer kann es den jungen, lebensfrohen Gemüthern verargen,

wenn ſie, jenen Hauch der Verweſung inſtinctmäßig verſpürend,

vor den angerühmten großen Schriftſtellern zurückſchaudern, weil

ſie mit leicht begreiflichem Irrthum die Offenbarungen des bor

nirten Mediums für die des erſchienenen oder citirten Geiſtes

ſelbſt halten!

Aus der Furcht, den Ekel und Widerſtand einzugeſtehen,

entſpringt die in unſeren Tagen ſo unheilvoll verbreitete Bil

dungsheuchelei, die erlogene Begeiſterung, die blos dogmatiſche

und nicht auf Erkenntniß begründete Verehrung für die alten
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und neuen Klaſſiker, der häufige Gebrauch der „geflügelten Worte“,

als ob damit ein richtiger Gebrauch von den bezüglichen Autoren

ſelbſt bewieſen wäre. Mit dieſer Bildungsheuchelei geht Hand

in Hand der ungeheuchelte Enthuſiasmus für die gemeine und

ſchlechte Literatur, ſowie die rückſichtsloſe Vernachläſſigung und

Verachtung der noch im Licht des heutigen Tages künſtleriſch

und ſelbſt klaſſiſch ſchaffenden Geiſter, die, weil ſie noch nicht todt

ſind, während das Todtſein in Deutſchland für die größte Tu

gend eines Schriftſtellers gilt, auch noch nicht den mindeſten

Reſpect zu verdienen ſcheinen. Unterſtützt wird dieſe zeitgenöſ

ſiſche Rohheit gegen die lebendig ſchaffende Intelligenz durch eine

Schaar von Kritikern, welche nur deshalb zur Feder gegriffen

haben, weil, wenn Alles ſchreibt, nicht ſie allein nicht ſchreiben

können. Allein ſie ſind vom Bewußtſein ihrer artiſtiſchen Im

potenz bis zum Weißglühen erhitzt und wiſſen ihre Wuth gegen

die poſitiv Schaffenden nicht angenehmer abzukühlen, als daß ſie

dieſelben, die ſie niemals geleſen, kurzweg zu Schriftſtellern dritten

und vierten Ranges herabſetzen. Wer könnte an der Gerechtig

keit dieſer Herabſetzung zweifeln? Die bezüglichen Schriftſteller

leben ja noch!

Nicht ſelten geſchieht es, daß ſolche Kritiker, nachdem ſie

das Gefühl der eigenen Nichtigkeit dadurch abgeſchwächt, daß ſie

es als Nichtigkeit der ganzen herrſchenden Literaturepoche aus

gerufen haben, ſich zur Vergangenheit wenden und in Form von

Monographien oder literaturhiſtoriſchen Abhandlungen Beiträge

zur erwähnten Ueber-Literatur liefern. Dann bekommen wir die

Bücher aus Büchern über Bücher, die aus verdorrten Zweigen

und verwelkten Blättern gebundenen Bouquets, die man der

modernen Cultur an den Buſen ſteckt.

Da ich Pfleiderers Erſtlingswerk, welches ebenfalls Reli

gionsphiloſophie behandelt, aber auf eine von ihm bereits des

avouirte Weiſe, und auch ſeine ſpätere Schrift (über Peſſimismus)

nicht geleſen habe, der Ruf aber, der dem Verfaſſer aus dieſen

Leiſtungen erwachſen iſt, einem vielerfahrenen und folglich oft

getäuſchten Leſer nicht imponiren kann, ſo ergriff mich wahrer

Schauder, als ich dem Inhaltsverzeichniß entnehmen zu können

glaubte, daß die auf dem Titel verkündete „geſchichtliche Grund

lage“ doch weſentlich wieder Literaturgeſchichte mit Einbeziehung

des philoſophiſchen und theologiſchen Schriftthums ſei.

Nun hat ſich mir aber aus der Lecture ergeben, daß

gerade der geſchichtliche Theil des Werkes deſſen an und für ſich

verdienſtvollſten und für die weiteſten Kreiſe der Gebildeten an

ziehendſten Inhalt bietet. Ich kann den ſubjectiven Eindruck,

von welchem ſich jedoch vorausſetzen läßt, daß ihn alle ernſten

und unabhängig denkenden Leſer theilen werden, nicht anders

bezeichnen, als daß der geſchichtliche Theil dieſer Religions

philoſophie ſelbſt wie eine religiöſe Handlung des Verfaſſers auf

das Gemüth wirkt. Denn ſo lange man ſich die Oberflächlich

keit, die erlogene Pietät und die falſchen Standpunkte in jenen

literaturgeſchichtlichen Ergüſſen der Neuzeit vorhält, welche, wie

oben erwähnt, der Bildungsheuchelei dienen, ergreift und rührt

die Arbeitſamkeit, die Treue, die Gewiſſenhaftigkeit in der Dar

ſtellung fremder Leiſtungen und Gedanken wie religiöſe Tugend.

Nirgends gewinnt auch nur eine Ahnung Raum, daß nicht un

mittelbar aus der Quelle geſchöpft wäre, und ſelbſt wo ein

citirter Schriftſteller dem eigenen ſpeculativen Standpunkt des

Verfaſſers am gefährlichſten wird, läßt er den Antagoniſten un

gehindert und unverfälſcht zu Worte kommen.

Zu dieſer ethiſchen Anerkennung geſellt der Leſer die äſthe

tiſche Bewunderung. Neben der Redlichkeit durchleuchtet die Kunſt

den geſchichtlichen und– ſoweit damit objectiv verflochten und nicht

rein ins Metaphyſiſche gezogen – kritiſchen Theil von Pfleiderers

Religionsphiloſophie. Den Leſer dieſer Zuſtimmung zum hiſtoriſch

kritiſchen Theil des Werkes dürfte es für dasſelbe am meiſten

gewinnen, wenn er die Namen der ſcharf geſchnittenen Charakter

köpfe erfährt, die ihm hier, wenn auch nur in religionsphilo

ſophiſcher Bedeutſamkeit entgegenblicken: Leſſing, Kant, Hamann,

Herder, Jacobi, Fichte, Schelling, Schleiermacher, Hegel, Feuer

bach, Lange, Pierſon, J. St. Mill, Ritſchl, Frauenſtädt, v. Hart

mann, Weiße, Fechner, Rothe, Fichte, Strauß, Biedermann, Lipſius,

Schwarz,

Man kann das Lob des Verfaſſers für den hiſtoriſch-kritiſchen

Theil ſeiner Arbeit ihn ſelbſt ausſprechen laſſen, man braucht

nur dasjenige, was er blos als Aufgabe und Intention anführt,

als vollbrachte Leiſtung zu beglaubigen: -

„Es galt, zunächſt aus der ungeheuren Maſſe des geſchicht

lichen Materials jedesmal nur das zur Charakteriſtik der be

treffenden Vorſtellungsgruppe und ihres Entwicklungsproceſſes

weſentlich Gehörige herauszuheben; es knapp und bündig und

doch nicht dürr und farblos darzuſtellen; die ſo weit ausein

ander liegenden und oft ſcheinbar beziehungsloſen Materialien

in möglichſt paſſender Gruppirung zu ordnen, um dem über

ſchauenden Auge die Orientirung über Gemeinſames und Ver

ſchiedenes zu erleichtern. . . . . . Endlich war auf die Termi

nologie die größte Sorgfalt zu verwenden, um weder in zu enge

dogmatiſche Begriffe das Heterogene einzuzwängen, noch aber

auch durch zu weite allgemeine Kategorien die Beſtimmtheit der

religiöſen Ideen zerfließen zu laſſen.“

Neben Geſchichte und Kritik läuft aber, wie geſagt, in

einer Religionsphiloſophie noch eine dritte Richtung: die Spe

culation. Auf ihrem Gebiete treten ſubjective Auffaſſungen

einander widerſtreitend in den Vordergrund und machen, wie

ich in den nachfolgenden Zeilen näher andeuten will, den Be

griff der Religionsphiloſophie in dieſer Richtung überhaupt

problematiſch.

II.

Religion und Philoſophie ſind, metaphyſiſch genommen,

ſich gegenſeitig ausſchließende Elemente, deren gewaltſame Ver

bindung nur der zur Exaltation geſteigerte ſynthetiſche Trieb

verſuchen kann: der Fanatismns des Begreifens. Wie die reli

giöſen Fanatiker des Mittelalters laut proclamirten, das Heil

Desjenigen zu beabſichtigen, den ſie dem Kerker der Inquiſition

überlieferten, damit er ſich zum Glauben des Tribunals be

kenne: ſo verkünden die Fanatiker des Begreifens – und ſie

gehen als natürliche, wenn auch nicht Jedermann offen vor

liegende Conſequenz aus dem Proteſtantismus hervor – daß

ſie nur das Heil der Welt wollen, wenn ſie die Religion den

Cauſalketten des logiſchen Denkens überliefern, damit ſie ſich

auf der Folter der Syllogismen im Einklang bekennen mit ihren

Quälern, mit dem Verſtand und der Vernunft.

F. Albert Lange, der dem Materialismus alle ſeine An

ſprüche, auch die verwegenſten, bereitwillig zugeſtand, mit Aus

nahme des einzigen: die wahre Realität zu ſein, und ihn mit

dieſer Clauſel, indem er ihn verherrlichte, zugleich vernichtete,

krönte den Trümmerhaufen des Materialismus mit der Inſchrift,

die jeder Mann von Religion unbedingt unterzeichnen kann:

„In gewiſſem Sinne ſind auch die Ideen der Religion un

vergänglich. Wer will eine Meſſe von Paläſtrina widerlegen,

oder wer will die Madonna Raphaels des Irrthums zeihen?

Das Gloria in excelsis bleibt eine weltgeſchichtliche Macht und

wird ſchallen durch die Jahrhunderte, ſo lange noch der Nerv

eines Menſchen unter dem Schauer des Erhabenen erzittern

kann. Und jene einfachen Grundgedanken der Erlöſung des ver

einzelten Menſchen durch die Hingabe des Eigenwillens an den

Willen, der das Ganze lenkt; jene Bilder von Tod und Auf

erſtehung, die das Ergreifendſte und Höchſte, was die Menſchen

bruſt durchbebt, ausſprechen, wo keine Proſa mehr fähig iſt, die

Fülle des Herzens mit kühlen Worten darzuſtellen: jene Lehren

endlich, die uns befehlen, mit dem Hungrigen das Brod zu brechen

und den Armen die frohe Botſchaft zu verkünden – ſie werden

nicht für immer ſchwinden, um einer Geſellſchaft Platz zu machen,

die ihr Ziel erreicht hat, wenn ſie ihrem Verſtand eine beſſere

Polizei verdankt und ihrem Scharfſinn die Befriedigung immer

neuer Bedürfniſſe durch immer neue Erfindungen!“

Kann dies den Fanatikern des Begreifens genügen, welche

eben darauf ausgehen, die Religion auf Philoſophie oder das

Herz auf Verſtand zu beſchränken? Die Denkgeſetze ſind

Naturgeſetze, dieſelben Naturgeſetze, welchen die neuen Erfin

dungen zur Befriedigung neuer Bedürfniſſe dieſer Welt entſprin

gen. Das Beſtreben, der Religion zu dienen, indem man ſie

in die polizeiliche Uniform der Logik einzuſchnüren verſucht, iſt
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–

ſomit ein Verrath an dem erſten Wort der Religion, welches da

lautet: „Mein Reich iſt nicht von dieſer Welt.“ Vor dem Schall

dieſes Wortes ſind die Berge dieſer Welt zuſammengeſtürzt, der

Sinai, der Ida, die ſieben römiſchen Hügel; die Fanatiker des

Begreifens ſuchen den Berg wieder aufzurichten, nur daß im

Olymp auf ſeiner Spitze ſtatt der Götter – Begriffe tafeln.

Was hat nun im Namen des Begriffs-Fanatismus Otto

Pfleiderer den oben angeführten Worten Langes entgegenzuſetzen?

Zunächſt, daß die religiöſe Idee aus dem Bereich des Wirk

lichen verbannt und in die Einbildungskraft verlegt wäre, ſo

bald die Wirklichkeit, das Begreifliche, das Seiende nur aus

Atomen und ihren mechaniſchen Cauſalverhältniſſen beſtünde.

Sodann aber, daß es doch wohl ein ander Ding ſei, um einer

wirklichen, nicht blos eingebildeten Idee willen den Kampf des

Lebens und den Schmerz des Duldens auf ſich zu nehmen, und

ein anderes Ding, ſich von der Idee blos äſthetiſch afficiren

zu laſſen.

Was nun den erſten Punkt, die Verbannung der religiöſen

Idee in die Phantaſie und aus der Wirklichkeit betrifft, ſo

heißt es Lange und den ganzen transſcendentalen Idealismus

nicht blos mißverſtehen, ſondern gar nicht verſtehen, wenn man

nicht einſieht, daß er keineswegs der religiöſen Idee, vielmehr

im Gegentheil der Welt der mechaniſchen Cauſalverhältniſſe, dem

Seienden, die wahre Wirklichkeit abſpricht, ſo daß jener Idee

allein die wahre, die metaphiſiſche Realität zukömmt, die ſoge

nannte Wirklichkeit aber zu einer bloßen Erſcheinung herab

geſetzt iſt, die es gar nicht verdient, wie ſie es auch nicht im

Stande iſt, in ihre endlichen Geſetze, in ihre von allen Seiten

# Bedingtheit das Unendliche und Unbedingte einzu

angen.

Dieſen ewigen Dualismus zwiſchen Weſen und Erſcheinung,

Herz und Intellect zu verſöhnen, was ahnungsvoll aber unbe

greiflich, alſo nah und fern zugleich, uns bewegt, in die irdi

ſchen Arme des Begreifens ſchließen, kurz, dieſe arme, weſenloſe

Erde ſchon zur wahren Realität erheben zu wollen, iſt ein Be

ſtreben des gierigen Lebenswillens, der ſich ebenſo gut wie ſinn

lich auch wiſſenſchaftlich bethätigen kann. Wäre die Welt erklärt,

ſo wäre ſie ſchon nicht mehr, denn ihr ganzer Lebensproceß

durch alle Inſtanzen der Geſchichte und des Werdens hindurch

iſt nur das Suchen nach Selbſterklärung, und wäre dieſe ge

funden, ſo hätte die Welt keinen Exiſtenzgrund mehr.

Iſt es nicht Religionsphiloſophie genug, wenn die Philo

ſophie der Religion die wahre Wirklichkeit zugeſteht und ſich

übrigens für unfähig erklärt, von derſelben Weiteres auszuſagen?

Liegt es dabei nicht auf der Hand, daß dieſe Wirklichkeit nicht

die wahre wäre, wenn ſie in die Fictive des Intellects über

gehen, durch ihn erklärt und auseinandergeſetzt werden könnte?

Was nun den zweiten Punkt, das blos äſthetiſche Afficirt

werden durch die religiöſe Idee betrifft, ſo hätten an die Stelle

der aus dem Bereich der ſchönen Künſte gewählten Beiſpiele

auch ſolche aus dem Gebiete des praktiſchen Lebens, d. h. der

Sittlichkeit treten können. Von dieſen wird man nicht ſagen

können, wie es Pfleiderer von den äſthetiſchen Beiſpielen be

hauptet, daß ſie keinen Beſtimmungsgrund zur Anwendung der

religiöſen Ideen auf das reale Leben enthalten, und dennoch fügt

das ethiſche Handeln der Begreiflichkeit der religiöſen Ideen nicht

ein Atom hinzu, weil die Sittlichkeit mit der Religion ſelbſt den

gleichen Urſprung theilt und mit ihr in einer unerkennbaren

und unerklärbaren metaphyſiſchen Realität wurzelt.

Und wieder drängt ſich die Frage auf: Iſt es nicht genug,

daß wir von der metaphyſiſchen Realität wiſſen, auch wenn

ſie ſelbſt uns kein Wiſſen iſt und wir keine Religionsphilo

ſophie haben können? Der Verſtand vermag das Herz nicht

einzuholen, – aber tröſtet über die Unausgleichbarkeit des da

durch entſtehenden Dualismus nicht das Bewußtſein, daß die

Verſöhnung nur durch Herabziehung des Unendlichen in die

endliche Begreiflichkeit, alſo nur auf Koſten des Beglückenden in

den religiöſen Ideen erfolgen könnte? Die gemarterte Unſchuld,

kranke Kinder, gequälte Thiere vermag keine Religionsphiloſophie,

keine wiſſenſchaftliche Deduction von noch ſo großem Verſtande

zu Theismus zu verarbeiten, und nur die Macht des Herzens

ſührt darüber hinweg zum Glauben an die Allmacht und die

Allgüte.

Daß der Dualismus ſchon auf Erden durch die Kraft der

Wiſſenſchaft auszugleichen und zu verſöhnen ſei – auf dieſem

Dogma beruht das Geſchäft der Fachphiloſophen, ohne dieſe

Annahme könnten ſie keine Bücher ſchreiben. Namentlich ſind

es jene Philoſophen, die irgend ein begrifflich erkanntes Abſolu

tum zur Erlöſung der Welt ausfindig machten, welche die Un

ausgleichbarkeit des Dualismus nicht zugeben können. Es iſt

daher nur conſequent, wenn ſich Pfleiderer auf E. v. Hartmann

beruft, der in einem ſeiner letzten Werke die Alternative ſtellt:

„Entweder der Verſtand hat Recht, dann iſt der Einſpruch des

Herzens Reſultat von Gefühlsdispoſitionen, die aus früherer

Culturperiode rückſtändig ſind – dann iſt auch deren gänzliche

Beſeitigung und Vernichtung durch die zerſetzende Lauge des

Verſtandes nur eine Frage der Zeit. Oder aber das Herz hat

Recht, dann hat es nur darum Recht, weil es mit der unbe

wußten Vernunft des Inſtincts eine höhere Geſtalt der Wahr

heit ergriffen hat als der Verſtand mit ſeiner abſtracten dis

curſiven Reflexion, – dann wird das Herz aber auch Recht

behalten u. ſ. w.“

Worin beſteht nun nach E. v. Hartmann dieſes Recht

behalten des Herzens? Etwa darin, daß es bei dieſer ewigen

Antinomie, bei dieſem niemals aufzulöſenden Widerſpruch mit

dem Verſtande durch die vom Herzen ausgehenden Werke der

Schönheit und Thaten der Sittlichkeit die Oberherrſchaft auf

Erden ſtets behaupten wird? Keineswegs! Nach dem Princip

der abſoluten Erkennbarkeit des Welträthſels wird das Herz

ſeine Ideale „ſchließlich“ auch vom Verſtande als Wahrheit

anerkannt ſehen. Der Widerſpruch mit dem Verſtande folge

nicht nothwendig aus unſerer geiſtigen Organiſation, ſondern ſei

blos gährender Conflict eines Uebergangsſtadiums.

In dieſem Uebergangsſtadium befinden wir uns aber ſchon

ſeit wir hiſtoriſch ſind, in den ganzen 3000 Jahren erkennbaren

Verlaufs der Geſchichte und der Natur befinden wir uns fort

während in dem Stadium, in welchem wir vom Gefühl zum

Erkennen überzugehen glauben. Daß wir das Letztere „ſchließ

lich“ erreichen werden, iſt alſo blos Zukunftsprophezeiung und

hat keinen wiſſenſchaftlich beglaubigten Realgrund. Möglich, daß

durch den Umwandlungsproceß der Organismen im Kampf ums

Daſein das menſchliche Gehirn in ungezählten Jahrtauſenden zu

einer Ausbildung und Verfeinerung gelangt ſein wird, um neuer

Functionen fähig zu ſein und den ſchon von Anfang an vor

handenen ewigen Inhalt des Herzens endlich zu begreifen.

Dann wolle man uns aber Religionsphiloſophie erſt produciren,

nachdem wir ſo übermenſchliche Menſchen geworden ſein werden;

wir können warten.

Aus dem Standpunkt Pfleiderers ergibt ſich von ſelbſt,

daß er Fauſts „ich weiß, daß wir nichts wiſſen können“ per

horrescirt und die alten Scheingründe und Scheinvertheidigungen

für die Metaphyſik als Wiſſenſchaft wieder vorbringt. Aber

ſelbſt von ſeinem Standpunkt betrachtet iſt es zu verwundern,

daß ſich ein ſo gelehrter und ſo ſelbſtſtändig denkender Mann

vom Fanatismus des Begreifens ſo weit treiben läßt, das meta

phyſiſche Nichtwiſſen mit dem Mangel an abſoluter Evidenz in

den exacten Wiſſenſchaften zu identificiren. Dieſem von einem

ſolchen Manne merkwürdiger Verſuch ſteht nur der Unterſchied

entgegen, daß die Ergebniſſe der Naturwiſſenſchaften auf dem

Wege der uns angeborenen, den aprioriſchen Functionen des

Verſtandes und der Sinneswahrnehmung, alſo der Erfahrung

gewonnen ſind und, wenn ſie noch nicht abſolute Evidenz haben,

die Hoffnung laſſen, ſie zuletzt und immer nur durch Erfahrung

zu erlangen, während das metaphyſiſche Denken ein willkürliches

iſt, das durch die Erfahrung nicht controlirt werden kann und

daher ewig nur Hypotheſen liefert. Als Newton im Garten

den Apfel fallen ſah, war das Gravitationsgeſetz ein willkürlicher

Schluß; als er am Schreibtiſch die Rechnung lieferte, hatte es

abſolute Evidenz. Dieſe Rechnung liefert uns nicht die Meta

phyſik, nicht die Religionsphiloſophie, und die Religion hat ſie

auch „Gott ſei Dank nicht nöthig“.

Otto Pfleiderers neues Buch iſt im höchſten Grade leſens



216 D ie Geg e n war t.
Nr. 14.

werth für jeden Gebildeten; wo man ihm beiſtimmen muß, be

lehrt es, und wo man es verwerfen muß, erregt es das an

genehme Gefühl, durch den aufgeſtachelten Widerſpruch in der

eigenen Ueberzeugung zu beſtärken.

Bur Länderkunde.

Gute Schilderungen von Ländern und Völkern bilden in

wachſender Anzahl Zierden unſerer Literatur. Sie haben, falls

ſie gründlich und doch gemeinverſtändlich gehalten ſind, vor natur

wiſſenſchaftlichen Werken den Vorzug weit ſeltener Fachkenntniß

zu verlangen, wie ſie unſere allgemeine Schulbildung nur theil

weiſe vermittelt, und vor Werken hiſtoriſchen und literariſchen

Inhalts den, daß ſie die eben nach dieſer Seite ſo traurig über

wiegende Neigung der Gebildeten unſerer Nation nicht nähren,

ſondern ein heilſames Gegengewicht gegen das ewige Aeſthetiſiren,

Politiſiren und unthätige Betrachten des Längſtvergangenen bieten,

ins friſche Leben der Gegenwart einführen und zeigen, daß es

jenſeits der engen Grenzen der canoniſchen „geſchichtlichen Völker“

der Schule auch noch Menſchen und Räume von gar hohem

Intereſſe gibt. Es darf als ein nicht zu unterſchätzender Fort

ſchritt neuerer Jahrzehnte begrüßt werden, daß geographiſche

Bücher bei uns jetzt ohne Frage mehr Freunde finden als früher;

denn in nichts ſtehen wir den erſt ſeit wenigen Jahrhunderten

in faſt allen praktiſchen Beziehungen uns überlegen gewordenen

engliſchen Brüdern ſo weit nach als in der Kenntniß der Erde,

namentlich außereuropäiſcher Dinge. Davon bilden vielleicht nur

die Bewohner von Hamburg und Bremen in größerer Anzahl eine

rühmliche Ausnahme, da dort ähnlich wie in England Ausnutzung

und Kenntniß von fremden Ländern wechſelſeitig einander fördern.

Was aber ſoll Derjenige, der zunächſt nur zu angenehmer

Ausfüllung einer Mußeſtunde ein länderkundliches Buch will,

aus der Maſſe des Angebots wählen, in dem natürlich das

Unkraut ſchlechter Waare, mit pikanten Illuſtrationen gewöhn

lich reich geſchminkt, das Gediegene ſo leicht überwuchert? Die

landläufigen Beſprechungen neuerer Reiſeſchriften und dergl.

lauten ja obendrein in den populären Blättern faſt ſtets ſo gleich

artig günſtig, oft ſo phraſeologiſch allgemein, daß der Laie da

durch übel berathen wird. Der Unterzeichnete folgt deshalb

gern dem Wunſche der Redaction dieſer Zeitſchrift, vier der letzt

hin erſchienenen Werke über Länderkunde kurz hier anzuzeigen, die

in der That die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe verdienen; und

er verſpricht nicht unnütz zu loben.

Den Leſern der „Gegenwart“ braucht Friedrich Ratzel

in München auch nicht erſt als ein gewandter Schriftſteller ge

rühmt zu werden. Und gerade von ihm ſtammen die zwei erſten

der hier zu beſprechenden Bücher. Das eine „Die Vereinigten

Staaten von Nordamerika, 1. Band,“*) iſt die erſte Hälfte

einer für den Fachmann wie für den Laien beſtimmten großen

Arbeit über den jüngſten der in die Reihe der Culturlande durch

energiſchſte Leiſtung menſchlicher Thatkraft aufgenommenen größeren

Erdräume. Dieſe erſte Hälfte behandelt denſelben nach ſeiner

Natur, und zwar zuerſt in eingehender Darſtellung ſeine Boden

bildung, ſeine Gewäſſer, ſein Klima, ſeine Pflanzen- und Thier

welt, ſodann in abgerundeten Bildern die Eigenthümlichkeit des

landſchaftlichen Ausdrucks ſeiner einzelnen Naturbezirke, wie er

ſich aus allen jenen Elementen zuſammenfügt. Der Verfaſſer

hat den ſpröden Stoff jener nüchtern beſchreibenden erſten Ab

theilung wirklich ſeinem Vorhaben gemäß lesbar gemacht und

durch klare Ueberſichtlichkeit in der Anordnung, detaillirende In

haltsangaben der Kapitel ſowie ein erſchöpfendes alphabetiſches

Regiſter dafür geſorgt, daß Jeder, auch ohne das Ganze durch

zuarbeiten, ſich leicht über Einzelnes daraus unterrichten kann.

Da der Verfaſſer die Union aus eigener Anſchauung kennt und

mit außerordentlichem Fleiß die einſchlägigen Quellenwerke zu

Rathe gezogen hat, ſo bietet er ein ſehr verläßliches und ein

druckvolles Geſammtbild dieſes gewaltigſten Staatsgebiets der

neuen Welt. Kleine Irrthümer, z. B. der auf S. 348, daß die

*) München 1878, R. Oldenburg. -

Waldgrenze auf Erden nirgends die an den San Francisco

bergen Arizonas erreichte Höhe von 3300 oder 3500 Metern

überſteige (S. 390 ſtimmt ſchon nicht damit, und in Mejico,

Südamerika und Inneraſien reichen die Wälder entſchieden noch

höher), ſind bei der großen Fülle des Gegebenen nicht zu ver

wundern und beeinträchtigen den ſoliden Werth dieſes Werkes

kaum, der andererſeits durch die von beſten Originalen ent

nommenen höchſt ſauberen Karteneinlagen (über Geologie, Klima

tologie, Ausdehnung der Wälder) aufs Dankenswertheſte geſteigert

wird. Da der Verfaſſer nichts weniger iſt als ein ſchulmeiſter

licher Pedant, ſo fällt um ſo mehr ſeine Nachahmung der un

glücklichen Verſchlimmbeſſerung „Breitegrad“ (à la „Rechnenheft“)

auf; „Längegrad“ und masculine Baro- und Thermometer be

gegnen dagegen nur ſporadiſch, ſind alſo nicht ſo böſe d. h. nicht

principiell gemeint. Am genußreichſten wirkt die zweite, ſchil

dernde Abtheilung. In ihr geleitet uns der Verfaſſer an der

Hand der ſelbſtempfangenen Reiſeeindrücke, mit denen er diejenigen

Anderer frei verwebt, durch alle Hauptformen der ſo mannich

faltigen Landſchaft von den Sabalpalmen und Cypreſſen des

ſchon faſt tropiſchen Südens nach der bunten Wälderpracht des

Nordoſtens von mehr deutſcher Art, dann wieder in die offenen

Grasfluren jenſeit des Miſſiſſippi mit ihren galoppirenden Büffel

heerden, und über die öde ſtarrenden Zinnen des Felſengebirges

in die wüſtenartigen Becken des fernen Weſtens, endlich auf die

von Rieſencedern bewachſene „Schneekette“ nnd zur pacifiſchen

Küſte. Eben weil auch in dieſen Landſchaftsbildern kein ſüßlich

empfindſamer Mißklang ſtört, ſondern allein zu möglichſt male

riſcher Veranſchaulichung des Wirklichen die Sprache lebendig

ſich hebt, vollendet ſich in ihnen die wohlgelungene Löſung der

Aufgabe, die ſich der Verfaſſer geſtellt: das Land der größten

Zukunft jenſeit des Weltmeers, die Stätte einer ſchon ſo viel

ſeitig uns im alten Europa berührenden hohen Machtentfaltung,

die neue Heimat ſo vieler Tauſende deutſcher Auszüglinge uns

ſo eingehend und umfaſſend zu verdeutlichen, wie es vorher noch

nie geſchehen war.

Leichteren Ton ſchlägt Profeſſor Ratzel an in dem hand

licheren, hübſch ausgeſtatteten Octavband „Aus Mexico“.*)

Es ſind Skizzen von Kreuz- und Quertouren, welche er in den

Jahren 1874 und 1875 durch den Süden dieſes merkwürdigen

Landes gemacht hat, deſſen Hochfläche (ungefähr ſo hoch wie der

Paß des St. Gotthard) gerade hoch genug liegt, um dem Menſchen

in dieſen niederen Breiten einen ewigen Frühling zu beſcheeren,

ihn geſunden zu laſſen unter dem tiefblauen, wundervoll klaren

Himmel, impoſanten Rieſenhöhen vulcaniſchen Urſprungs zur

Seite, und weit entrückt dem dumpfig heißen Küſtenabfall mit

ſeinen Palmen und Bananen, ſeinen Kakaohainen und duftigen

Vanille-Orchideen, aber auch dem böſen Dämon der amerikaniſchen

Tropen, dem gelben Fieber. Mejico verſpricht durch ſeine trockne

Höhenluft (von vermuthlich hohem Ozongehalt) das freundliche

Geneſungshaus aller Lungenleidenden der Welt zu werden; denn

nach Island oder der Kirgiſenſteppe – allerdings Gegenden,

deren Bewohner ſo gut wie völlig „zollfrei“ ſind (nach dem

mediciniſchen Kunſtausdruck) gegenüber der ſo unmäßigen Menſchen

zins fordernden Schwindſucht – wird man ſeine Lieben wohl

nie gern ſchicken mögen, aber Mejico wird einſt ein ſehr viel

beſſerer Erſatz für Madeira werden, da es bei herrlicher Natur

ſelbſt weit vorgeſchrittene Phthiſis erfahrungsmäßig zu heilen

vermag. Jetzt allerdings könnte dem Reconvalescenten die er

auickende Geneſungsluft daſelbſt leicht durch den Dolch irgend

eines Banditen vorzeitig abgeſchnitten werden. Die unſeligen

politiſchen Wirren haben bis ins Innerſte der Häuslichkeit die

ſittlichen Bande arg gelockert, ein Umſtand allein beweiſt den

tiefen Stand der öffentlichen Sicherheit in dieſem von der Natur

ſo reich geſegneten Lande: der entſetzliche Mangel an Unbeſtech

lichkeit des Richterſtandes. In anregendem Wechſel führt uns

nun der Verf. der in Rede ſtehenden Reiſeſkizzen das prangende

Naturleben wie das Daſein der menſchlichen Bewohner vor; wir

begleiten ihn von der Südſee- bis zur Golfküſte, ſprechen mit

ihm vor im einſamen Rancho, der Hütte des braunen Ein

*) Breslau 1878, J. U. Kerns Verlag.



Nr. 14. 217D ie Gegenwart.

geborenen, und beſchauen dann wieder das bunte Treiben der

ſchlaffen Abkömmlinge Spaniens und der ſpaniſch-indianiſchen

Halbkaſte in den Städten, zumal in der ſelbſt unter heutigem

Verfall noch ſo mannichfach anziehenden Hauptſtadt. Daß nach

dieſer Centralgegend hin die Bevölkerung der Zahl nach ſich

mindere, wie S. 63 behauptet wird, dagegen in den Küſtenſtaaten

„faſt um % dichter“ wohne, iſt doch wohl eine Täuſchung, denn

nach den beſten Erhebungen über die Volkszahl des mejicaniſchen

Bundes berechnet ſich die durchſchnittliche Bevölkerung der an

übergroßer Dürre leidenden Nordſtaaten freilich nur zu 50 auf

der deutſchen Quadratmeile (in Niedercalifornien ſogar nur 10),

in den Golfſtaaten zu 176, in den Pacificſtaaten (von Michoacan

abgeſehen) zu 328, in den Centralſtaaten hingegen zu 660.

Letztere alſo überragen vielmehr durch weit über doppelte Volks

dichtigkeit die Küſtenſtaaten, die bei ihrem gebirgigen Terrain,

Abweſenheit jeglicher irgend nennenswerthen Induſtrie und ihrem

ſeewärts ungeſunderen Klima ganz naturgemäß auf dem gering

fügigen Dichtigkeitsgrad von Mejico überhaupt noch verharren,

d. h. im Mittel nur 260 Menſchen auf der Quadratmeile zählen.

Zu unſerem Bedauern bekennt ſich der Verf. zu der Inconſequenz

zwar z. B Oajaca ſtatt Oaxaca für die richtige, weil „gegen

wärtig in Mexico allein übliche“ Schreibweiſe zu halten, dagegen

das uns vom „Goldonkel in Mexico“ angeſtammte X im Namen

Mejicos ſelbſt grundſätzlich zu bewahren. Daß unſere deutſchen

Landsleute die Ausſprache Mekſiko dortſelbſt weiterführen, weil

ſie es in der Schule daheim nicht beſſer gelernt haben, beweiſt

gewiß nichts zu Gunſten dieſer Ausſprache, die auf dem komiſchen

Misverſtändniß beruht, das altſpaniſche X ſei das Zeichen für

den Laut X, während es bekanntlich ein gutturales h (ſanftes

ch, früher sch) bedeutet; faſt mit demſelben Recht könnte man

in Anbetracht des griechiſchen X Kriſtus ſtatt Chriſtus ſagen oder

höchſt devot mit „Ewer Wohlgeboren“ anreden. Warum ſollen

wir uns denn ſcheuen, nachdem wir nun den Irrthum eingeſehen,

und das X im neueren Spaniſch obendrein durchweg von jer

ſetzt worden iſt, Mejico zu ſchreiben und Méchiko zu ſprechen?

Ein echter Zwillingsbruder des eben beſprochenen, von der

erſten bis zur letzten Seite ohne Ermüdung, ja mit immer er

neutem Genuß zu leſenden Reiſewerkes iſt dem Aeußeren nach

Max Buchners „Reiſe durch den Stillen Ozean“.*)

In demſelben Verlag und, bis auf die ihm nicht beigefügte

Orientirungskarte, auch in der nämlichen Ausſtattung erſchienen,

geleitet es den Leſer auf einem Auswanderungsſchiff (auf dem

der Verf. als Schiffsarzt fungirte) von der Elbmündung durch

das Atlantiſche und Indiſche Weltmeer dem Hauptgegenſtand der

Betrachtung, der Nordinſel von Neuſeeland entgegen; dort be

ſuchen wir die intereſſanten Bezirke der maſſenhaften Heißquellen,

in denen die Maoris ſich luſtig baden oder ihre Kartoffeln kochen

– die ſchelmiſchen Maori-Grazien reichen wohl dem Fremdling

die friſch geſchälte Knolle gleich als zartes Angebinde dar –,

ſodann ähnlich ausführlich die Fidſchi-Inſeln, wo wir nun unter

Englands Flagge vor dem Gefreſſenwerden ſicherer ſind als noch

vor wenigen Jahren, wo höchſtens die dort herrſchende Ueber

zeugung, wir Weißen ſchmeckten unangenehm nach Tabak, zweifel

haft ſchützte, flüchtiger endlich die Hawaiiſche Gruppe mit ihrer

auf dem paradieſiſchen Leib der Polyneſier eben nicht zuge

ſchnittenen „conſtitutionellen“ Verfaſſung und dem gerade in ge

waltigem Kochen begriffenenen Lavakrater Kilauea, dem umfang

reichſten der Erde, um dann auf der Heimfahrt die nordamerikaniſchen

Lande von San Francisco aus, den großen Salzſee der Mor

monen, das Niagara-Wunder, New-York, die Philadephia-Aus

ſtellung in bunten Bildern an uns vorüberziehen zu laſſen, ehe

wir in Hamburg wieder vaterländiſchen Boden berühren. Man

ſieht, es iſt eine ganze Reiſe um die Erde herum, Neuſeeland und die

im engeren Sinne ſogenannten Südſeeinſeln nehmen nur die breite

Mitte ein. Die dem Buch vom Verleger mitgegebene Ankündigung

beſagt, dasſelbe „dürfte vor Allem deshalb willkommen ſein, weil

es den Leſer in Gegenden führt, die trotz ihrer paradieſiſchen

Schönheit überhaupt ſelten beſucht und von deutſchen Reiſe

*) „Reiſe durch den Stillen Ocean“. 8. VIII u. 470 S. Breslau

1878, J. U. Kern. „ 10. –

ſchriftſtellern bisher noch nie in einer dem größeren Publicum

zuſagenden Weiſe behandelt worden ſind“. Wie kann man dieſe

letztere Wendung wohl vertreten?! Hat es denn keinen Georg

Forſter vor hundert Jahren gegeben, deſſen meiſterhaftes Natur

gemälde von Tahiti ſchon den jugendlichen Humboldt begeiſterte?

Und eine ſtattliche Reihe von Südſeeſchildereien könnte man für

wahr auch aus unſerem Jahrhundert jenem kühnen Ausſpruch

entgegenhalten; Hartwigs „Inſeln des Stillen Oceans“ erſchöpft

ſogar, und zwar in einer im beſten Sinne populären Darſtellung,

das Ganze jener Inſelwelten, welche Max Buchner doch nur

durchſtreifte. Das ſind eben ſolche ſanfte Reclamen, die nur zu

häufig von den Herren „Recenſenten“ paraphraſirt, wenn nicht

einfach nachgeſchrieben zu werden pflegen – ganz ohne perſön

liche Gefahr, die jedesmal erſt durch Ausſtellungen, wenn ſchon

noch ſo berechtigte, erwächſt, vollends dem Verleger ſehr zu Liebe,

dem Publicum jedoch zu Leide. Damit ſei nicht geſagt, daß das

vorliegende Reiſewerk zu den ſchlechten gehöre. Selbſt dem For

ſcher begegnen in der weitläufigen Erzählung eiu paar kleine

Neuigkeiten, und großentheils wird man durch die Anſchaulichkeit

der munter dahinfließenden Rede gefeſſelt. Aber der Ton, der

in dieſem allzu redſeligen Reiſebericht herrſcht, erinnert mitunter

doch etwas ſtark an die Beſtimmung für das „größere“ Pubiicum.

Da ſoll einſt ein edler Fidſchianer ſeine Frau, mit der er in

Eintracht gelebt, nur deshalb gekocht und gefreſſen haben, um

den Ruf eines „verfluchten Kerls“ zu erhalten; und die braunen

Fidſchi-Mädchen haben zum Kokettiren „ganz verflucht große,

ſchwarze, langbewimperte Augen“. Gewiß iſt eine naturfriſche

Reiſeſchilderung nicht auf Salonton angewieſen; aber was ſoll

man dazu ſagen, wenn zu jenen Ungenirtheiten im Ausdruck

nun gar das mehr freimüthige als feinſinnige Bekenntniß ge

legentlich des Blicks an den ſüdlichen Sternenhimmel tritt:

„Um ſich für die Schönheit des ſüdlichen Kreuzes begeiſtern zu

können, muß man entweder ein kritikloſer Mucker oder ein noch

kritikloſerer Reiſeenthuſiaſt ſein“? Wie wohl der Verfaſſer dieſe

beiden Rollen austheilt an Dante und A. v. Humboldt! Das

berühmte, auch ins Engliſche aufgenommene Wort der Polyneſier

für „heilig und unberührbar“, das Tabu, verdirbt der Verfaſſer

in Tambu; und über die ethnologiſche Klaſſificirung der Fidſchi

Leute räth er dem Leſer offenbar ab, ſich Unterweiſung aus

der Literatur zu verſchaffen, indem er wenig tröſtlich von jenen

verſichert: „Gerland (1875) rechnet ſie zu den Melaneſiern, zu

denen er auch die Papuas zählt, Müller (1873) ebenfalls zu

den Melaneſieren, die bei ihm eine Unterabtheilung der Ma

layen ſind, welche er in Polyneſier, Melaneſier und eigentliche

Malayen ſcheidet, Peſchel (1874) zu der mittlerweile ſelbſt

ſtändig gewordenen Raſſe der Papuas, Meinicke (1875) zu den

Polyneſiern.“ Das Letztere iſt durchaus unwahr, denn Meinicke

rechnet die Vitier, das Fidſchivolk, wie alle Völkerkundigen ohne

Ausnahme zu den Melaneſiern oder Papüas, d. h. Krausköpfen;

und auch darüber gibt es gar keine Meinungsverſchiedenheit,

daß dieſe Vitier in unmittelbarer Nachbarſchaft der mehr hell

braunen und ſchlichthaarigen Polyneſier viel in ihren Sitten

von dieſen angenommen haben, was aber ihre echt papuaniſche

Herkunft nicht zu verhüllen vermag. Es iſt zu hoffen, daß wenn

Dr. Buchner uns von ſeiner Expedition in das Flußgebiet des

Congo, der er zur Zeit im Auftrag der Deutſchen Afrika-Geſell

ſchaft obliegt, dereinſt Bericht erſtattet, er das mit Vermeidung

unnützerBreite hinſichtlich gleichgültiger, perſönlicher Erlebniſſe thut,

dabei mit mehr Sorgfalt auf die Form und ohne wiſſenſchaftlich

Leichtfertigkeit, wie ſie der letzterwähnte Ausſpruch verräth.

Wir ſchließen mit einem Hinweis auf Chavannes neues

Werk. „Die Sahara, oder Von Oaſe zu Oaſe“*), in edler

ungekünſtelter Sprache gehalten und mit guten Abbildungen

verſehen. Es reiht in wohldurchdachtem Plan die Schilderungen

der neueren Erforſcher der großen nordafrikaniſchen Wüſte ſo

*) „Die Sahara, oder Von Oaſe zu Oaſe. Bilder aus dem Natur

und Volksleben in der großen afrikaniſchen Wüſte.“ Lex. 8. XVI und

639 S. mit 7 Illuſtrationen in Farbendruck, 64 Holzſchnitten und einer

Karte der Sahara. Wien, Peſt und Leipzig 1879, A. Hartlebens Verlag.

M. 10. 80.
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aneinander, daß man, gleichſam immer nur den Führer wechſelnd,

in einer ungeheuren Rundreiſe von Tripolis aus und dahin

wieder zurück die im grellen Widerſpruch gegen die kindliche

Anſicht von der „endloſen Ebene voll Sand“ ſo höchſt verſchieden

artigen Bodenformen und Bodenbedeckungen der ganzen Sahara

ſammt ihren Gewächſen und ihrem Thierleben kennen lernt –

denn ſelbſt im fernen Oſten, der äußerſt waſſerarmen „libyſchen“

Wüſte, verlor Freund Aſcherſon die Wette, er wolle auf jeder

Tagereiſe Pflanzenſchätze ſammeln, nur an beſonders ungünſtigen

Stellen; wo aber Pflanzen, da ſind ja ſtets auch Thiere! –,

und auf ſolcher Grundlage die Art des Völkerdaſeins nicht

nur beſchaut, ſondern auch zu begreifen anfängt, warum es eben

ſo und nicht anders ſich geſtalten mußte, naturbedingt in Ab

härtung und Genügſamkeit, ausgezeichneter Züchtung des ein

höckrigen Kameels (mit dem der Schöpfer Afrika zu verſehen

gleichſam verabſäumt hatte, das aber der Menſch aus Aſien

herbeiholte), im Hang zur Räuberei und unbändiger Freiheits

luſt – ein in weſentlichen Zügen einheitliches Daſein trotz

tiefer nationaler Gegenſätze, ein vorzügliches Beiſpiel vom

ſtrengen Machteinfluß geographiſcher Bedingungen!

Alfred Kirchhoff.

Frühlingsbriefe.

Der deutſche Preisdichter.

Hier iſt der Brief, meine gnädigſte Frau! Da derſelbe

nach Ihren beſtimmten Weiſungen einen vertraulichen Charakter

nicht haben ſollte, ſo laſſe ich ihn lieber gleich ſelbſt drucken.

Ehrlich geſtanden, bezwecke ich mit dieſem Briefe etwas Doppeltes:

ich will nicht nur mein Ihnen gegebenes Wort einlöſen, ich will

mir nebenbei auch den Dank der Nation erwerben. Ich kenne

Ihr reges Intereſſe für unſre moderne Literatur; ich weiß, daß

Sie die neueſten Romane: „Plattland“ von Spielhagen, „Vor

dem Sturme“ von Fontane, „Auch Einer“ von Viſcher geleſen

und ſich darüber beklagt haben, daß dieſelben in der „Gegen

wart“ bis jetzt noch nicht beſprochen worden ſind; ich habe

mich mit tauſend triftigen Gründen bei Ihnen entſchuldigt und

Ihnen in die Hand gelobt, daß alle dieſe Unterlaſſungsſünden

wieder gut gemacht werden ſollen. Aber ſo umfaſſend Ihre

Kenntniß auf dem Gebiete der zeitgenöſſiſchen Dichtung auch ſein

mag, eines der merkwürdigſten Werke iſt Ihnen doch entgangen,

und mit dieſem möchte ich Sie heute bekannt machen.

Es führt den Titel: „Dichtertraum“, Gedichte und Dramen

von Karl Klein-Hamburg, und iſt im Selbſtverlage des Ver

faſſers in dieſem Jahre, 1879, erſchienen. Schon der auf dem

Umſchlage angebrachte Vermerk, daß eines der in dieſem Bande

enthaltenen Dramen, das Luſtſpiel „Amazonen-Rencontre“, mit

dem erſten Preiſe am 29. October 1877 von dem Wiener Preis

richtercollegium gekrönt, dann aber von denſelben Herren eigen

händig wieder entkrönt worden ſei, war wohl geeignet, meine

Aufmerkſamkeit anzuregen. Ich habe Mitleid mit allen Dichtern,

beſonders mit denen, denen wirklich Unrecht geſchieht oder die es

ſich einreden.

Die ſehr lange Einleitung, welche 24 enggedruckte Seiten

füllt, befriedigte meine Neugier vollkommen. Ich weiß jetzt, wer

Herr Karl Klein iſt und kann ungefähr nachempfinden, wie ſich

bei ihm die Idee feſtgeſetzt hat, daß ihn das Wiener Preisrichter

collegium ſchnöde behandelt habe. Er führt in heftiger Weiſe

gegen Heinrich Laube und Joſeph von Weilen eine ſehr ſchimpf

liche Anklage. Er hat aber gleich herausempfunden, daß er

dieſen Herren für die ihnen zugefügte Beleidigung doch eine Ge

nugthuung ſchuldig ſei und ſein Luſtſpiel „Amazonen-Rencontre“

abgedruckt. Glänzender konnte er die ſchwerbeleidigten Wiener

Dramatiker nicht rechtfertigen; denn wenn einen Augenblick die

von dem Verfaſſer dieſes Luſtſpiels erhobene Anklage einige leicht

gläubige Gemüther ſtutzig machen, wenn der Verdacht auftauchen

konnte, daß die Wiener Preisrichter parteiiſch vorgegangen ſeien

und Karl Klein lediglich deshalb von dem Preiſe ausgeſchloſſen

hätten, weil dieſer Herr bisher eine Lebensſtellung im wahrſten

Sinne des Wortes bekleidet hat – er iſt nämlich Schneider –,

die die Poeſie zwar nicht ausſchließt, aber auch nicht geradezu

vorausſetzt, ſo wird dieſer Verdacht nach Veröffentlichung des

„Amazonen-Rencontres“ vollkommen zerſtreut werden und kein

Menſch außer dem Verfaſſer ſelbſt wird annehmen wollen, daß

Laube und Weilen dieſem Luſtſpiele auch nur einen Augenblick

eine erſte Auszeichnung zugedacht haben.

Karl Klein iſt ein Schnei

der und Poet dabei.

Angeregt durch eine Erzählung in der „Gartenlaube“ hat

Herr Klein in ſeinen Mußeſtunden ein Luſtſpiel geſchrieben, das

er dem verdienſtvollen Theaterdichter und Regiſſeur Görner am

Thaliatheater vorgelegt hat. Dieſer wohlwollende Mann hat in

Folge ſeiner natürlichen Gutmüthigkeit vielleicht den liebenswür

digen Fehler begangen, den Verfaſſer, der wirklich hier und da

eine gewiſſe Friſche und ein gewiſſes originelles Ungeſtüm zeigt,

zu ermuthigen. Görner hat dem Verfaſſer manchen Wink ge

geben, den dieſer auch wohl beherzigt haben mag; der Director

des Thaliatheaters, der vortreffliche Maurice, wies das umge

arbeitete Stück aber trotzdem zurück. Zur ſelben Zeit veröffent

lichten die Blätter eine Bekanntmachung von Heinrich Laube

(1. October 1876), laut welcher die Summe von 100 Ducaten

dem beſten und die Summe von 50 Ducaten dem zweitbeſten

Luſtſpiel zuertheilt werden würde. Außerdem wurde dem zu

krönenden Luſtſpiele die Aufführung mit der üblichen Tantième

am Stadttheater in Wien zugeſichert. Am 31. October 1877

theilte Laube das Reſultat der Bewerbung mit. Den erſten Preis

erhielt Frau Henle in Eßlingen („Durch die Intendanz“), den

zweiten Dr. Otto Girndt in Berlin („Orientaliſche Wirren“).

Sie werden ſich erinnern, daß das letztere Stück auf Cenſur

ſchwierigkeiten ſtieß und deshalb in Wien nicht aufgeführt werden

konnte, das erſtere aber nur einen mäßigen Erfolg errang. Die

Preſſe verurtheilte das Henle'ſche Stück ziemlich unbarmherzig.

In einer Kritik in der „Neuen Freien Preſſe“ war zum Schluß

folgender Paſſus enthalten: „Es iſt nicht unſre Sache, dem

Skandal unſer Sprachrohr zu leihen; wenn aber eine äußerſt

häßliche Geſchichte ſeit Wochen von Mund zu Mund geht, wenn

in allen Kreiſen der Hauptſtadt den Preisrichtern eine unglaub

liche Ungerechtigkeit nachgeſagt wird, ſo iſt es Pflicht des Publi

ciſten, für dieſes Dunkel mehr Licht zu verlangen. Der erſte

Preis, erzählt man ſich, ſei urſprünglich einem andern Luſtſpiel

– der Name thut wohl nichts zur Sache – zuerkannt, dieſes

erſte Verdict aber wieder vernichtet worden, weil ſich der Ver

faſſer als eine ganz obſcure Perſönlichkeit, als ein armer Teufel

entpuppt habe!“

Laube, Weilen und die andern Preisrichter beeilten ſich

zu erklären, daß dieſe Geſchichte eine müßige Erfindung ſei.

Das Stück, auf welches Hugo Wittmann, der Verfaſſer jener

Kritik über das Henle'ſche Stück, angeſpielt hatte, war, wie eben

falls in den Zeitungen zu leſen war, „Der todte Fiſch“ von

einem Herrn Pollack, der ſich auf dem Zettel Poll nannte und

der bisher ſo etwas wie Colporteur und Zettelträger geweſen

war und wohl auch noch ſein wird. Laube führte dieſes Stück

ſpäter auf; es fiel vollkommen durch.

Von dieſen letzteren Vorgängen hat Herr Klein in Hamburg

wohl keine Kenntniß erhalten, jedenfalls ignorirte er ſie. Die

Notiz' Hugo Wittmanns, daß ein andres Luſtſpiel als das

Henle'ſche urſprünglich zum Preisluſtſpiel auserſehen worden ſei,

daß man aber von der Prämiirung Abſtand genommen, weil

man in dem Verfaſſer einen armen Teufel entdeckt habe, –

dieſe Mittheilung genügte dem Selbſtbewußtſein des Herrn Klein,

um ſofort den Schluß zu ziehen: der Benachtheiligte bin ich,

nur mein Stück kann gekrönt ſein! Herr Klein ſagt dies ſelbſt

mit einer wirklich rührenden Naivetät: „Blitzſchnell ſchoß mir

der Gedanke durch den Kopf: das iſt mein Stück! das bin ich!

O ſchändlich, ſchändlich! ich bin betrogen!“

Dem Gefühlsmenſchen genügte das beſtimmte Gefühl, er

brauchte ſich nicht an Thatſachen zu halten; und aus dem Ge

fühl, daß er von rechtswegen den Preis hätte bekommen müſſen,

erließ er einige geharniſchte Schreiben an Laube, um dieſen zu

einer Erklärung zu veranlaſſen. Laube, der mehr zu thun hat,
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als die unbegründeten Beſchwerden eines erhitzten jungen Mannes

zu beantworten, zuckte die Achſeln und ſchwieg. Dieſes Schweigen

faßte Herr Karl Klein wiederum als eine Beſtätigung ſeiner

Regung auf; kurz und gut, Herr Klein redet ſich ſteif und feſt

ein, daß er der wahre Preisdichter ſei, und deswegen hat er

auch keinen Anſtand genommen, ſeinem „Amazonen-Rencontre“

die Bezeichnung beizufügen: „Erſtes Preisluſtſpiel in fünf

Aufzügen.“

Herr Klein hat dasſelbe Stück zur Münchener Concurrenz

eingeſandt, und obgleich dasſelbe allen Anforderungen, die München

ſtellt, widerſpricht, obgleich es vorher durch den Druck veröffent

licht iſt und in Rußland ſpielt, während die Münchener Preis

luſtſpiele die deutſche Geſellſchaft ſchildern ſollen, erwartet er doch

mit voller Beſtimmtheit, daß er diesmal den erſten Preis be

kommen werde. Er behauptet, das Münchener Preisrichtercollegium

wäre „gewiſſermaßen verpflichtet“, ſein Luſtſpiel zur Auf

führung zu bringen. „Unter allen Kunſtfreunden würde ſich

auch keine Stimme erheben, die der Annahme meines „Amazonen

Rencontres“ an den königlichen Hoftheatern in München ent

gegen wäre.“ Auch König Ludwig würde dem Stücke gewogen

ſein. „Freiherr von Perfall und die Mitglieder der Beurthei

lungscommiſſion würden ſich den Dank der Nation erwerben . . .

Ja! die deutſche Nation würde jetzt ein Recht haben,

es zu verlangen, daß man in München mein „Amazonen-Ren

contre“ aufführt.“

Wenn Herr Klein ſeiner Vorrede nach ein paar Seiten

hinzugefügt hätte, ſo würde er vermuthlich eine allgemeine Volks

abſtimmung verlangen.

Zum Schluß der Einleitung theilt Herr Karl Klein mit,

daß er in dieſem Sommer noch ein Stück ſchreiben, dann ge

wichtiger Gründe halber in zwei Jahren keine Zeile dichten –

ſondern nur ſeine Kenntniſſe erweitern und dann ſeine Schrift

ſtellerei wieder aufnehmen wird. Er fährt wörtlich fort: „Daß

ich Schneider bin – daran braucht man keinen Anſtoß mehr

zu nehmen. Schon zu Schluß vorigen Jahres warf ich die

Nadel in die Ecke; ich bin jetzt Schriftſteller; ich will mit

meiner Sache jetzt durch oder mit ihr untergehen . . . Ich werfe

mich vertrauensvoll in die Arme der Nation, ich rufe die

Preſſe und alle Freunde der Kunſt und des Rechts unſeres

Vaterlandes an, allen ihren Einfluß bei den ihnen zunächſt

ſtehenden Intendanten und Directoren namhafter Bühnen auf

zubieten und ſelbige geneigt zu ſtimmen.“

Nun, Herr Klein ſoll die Preſſe nicht vergeblich angerufen

haben, und ſein Vertrauen ſoll nicht getäuſcht werden. Ich will

Ihnen zunächſt den Inhalt des nationalen Werkes mittheilen;

die Herren Intendanten mögen dann das Weitere veranlaſſen.

Das Stück „Amazonen-Rencontre“ ſpielt in Rußland zur

Zeit der Kaiſerin Katharina II. Der Dichter verſetzt uns in

eine Wachtſtube, und wir treffen dort verſchiedene Offiziere ver

ſchiedener Regimenter beim Würfelſpiel. Einer derſelben, Kol

toff, hat entſchieden Unglück gehabt und all ſein Geld verloren.

Er iſt ſehr unglücklich darüber und beſchließt, ſich das Leben

zu nehmen. Der Gewinner iſt der Lieutenant Pandowskin, ein

ganz erbärmlicher Feigling, wie wir gleich in der erſten Scene

erfahren. Es kommt da zu einem Streite zwiſchen Koltoff und

Pandowskin, und Pandowskin läuft davon. Koltoff, der Alles,

was er beſeſſen, verloren und keine Ausſicht hat, Geld zu be

kommen, will alſo in der Verzweiflung ſich erſchießen oder wie

der Dichter ſagt, „mit dem todbringenden Rohre den Faden

zerreißen, der Tod und Leben verbindet“. Von dieſem Vor

haben wird er durch ſeinen Freund, den Lieutenant Lapinski

abgebracht, der ihm die Waffe entreißt, ihm Geld vorſtreckt und

den Rath gibt, den langſameren Tod zu wählen: ſich zu ver

heirathen, – natürlich mit einer reichen Dame. Das Loos ent

ſcheidet für die Fürſtin Lubina Mentſchikoff. Darauf verwan

delt ſich die Scene und der Dichter führt uns in den Garten

der Fürſtin. Wir treffen da Pandowskin, den bewußten Feig

Äng und glücklichen Spieler, der Feodora, die Kammerzofe der

Fürſtin verfolgt. Eine allerliebſte, gar neckiſche Scene entſpinnt

ſich zwiſchen den Beiden. Ich geſtatte mir, einige Kleinigkeiten

daraus mitzutheilen,

Nachdem Pandowskin eine Weile mit dem jungen Mädchen

geſchäkert hat, fragt ſie: „Aber wer ſind Sie denn eigentlich?“

– worauf der Lieutenant ſeinen Namen nennt, erklärt, daß er

Lieutenant iſt und Ausſicht hat, General zu werden.

Ah! Sie fangen an, mich zu intereſſiren, ſagt Feodora.

Pandowskin: O, dann laſſen Sie ſich.ſagen, daß Sie mir ſehr

gefallen . . .

Feodora. Nun – Ihre Zunge finde ich ſehr liebenswürdig . . . .

Pandowskin. Hu! was für ein ſcheußliches Geſchöpf kriecht Ihnen

auf der Schulter!

Feodora. O Gott! o Gott! bitte nehmen Sie ab.

Pandowskin. Eine giftige Raupe – ſie hat nur noch einen

Schritt bis an den Hals.

Feodora. Hu! eine Raupe – bitte, befreien Sie mich von dem

Unthier.

Pandowskin. Wie ihr die Augen funkeln – nur noch einen

halben Schritt – es iſt geſchehen. (Er kneift Feodoren in die Wange und

thut, als ob er die beſagte Raupe fortſchleudert.)

Feodora (ſchreit auf). Herr des Himmels! ſie hat mich gebiſſen.

Pandowskin. O weh! dann ſind Sie verloren – dieſe Art iſt

ehr giftig.

Pandowskin ſagt nun dem geängſtigten Mädchen, daß es

nur ein Mittel gibt, den Raupenbiß zu heilen, ſie müſſe aber

während der Procedur ganz ſtill ſtehen. Feodora hält ſtill und

der loſe Schalk „küßt mehrere Male die betreffende Stelle“ –

nämlich die „betreffende Stelle“, wo die „beſagte Raupe“ ge

biſſen haben ſoll – da ruft Feodora entrüſtet aus: „Sie haben

mich betrogen, haben gar keine Raupe geſehen und mich ge

kniffen – Sie – Sie – unverſchämter Menſch! ich kratze

Ihnen die Augen aus.“ Aber die Entrüſtung des jungen Mäd

chens ſcheint doch nicht ſehr ernſt zu ſein; denn als Pandowskin

fragt, ob er wiederkommen dürfe, ſagt ſie im Fortgehen: „Wie

Sie wollen!“

Bei dieſen ſchlechten Zeiten ſoll man ſparſam ſein; aber

wenn ich dieſe Scene mit den Kniffen der beſagten Raupe und

den Küſſen an der betreffenden Stelle, wie ſie der Dichter ge

ſchrieben hat, auf der Bühne ſehen könnte, – ich würde dem

Billethändler den doppelten Preis ohne Murren zahlen.

Pandowskin ſchwelgt in Seligkeit. In dem Augenblicke,

da er abgehen will, treten ihm Koltoff und Lapinski entgegen.

Pandowskin erſchrickt, ſagt: „Ko-ko-koltoff und La-pi-pi-pinski!“

Darauf verſchwindet er und nun tritt die Fürſtin auf und

unterhält ſich mit jener Zofe, die Pandowskin an die betreffende

Stelle geküßt hat. Die Fürſtin iſt ſehr gelangweilt; in einem

etwas kühnen Bilde läßt ſie der Dichter ſagen: „Wie eine Tan

talusqualenkette reihen ſich die Tage aneinander.“ Koltoff ſieht

das ſchöne Weib, er geräth in Ekſtaſe, er liebt die Fürſtin, er

wird ſie heirathen. Darauf ſtürzt er von dannen. Lapinski

bleibt und beſticht einen Gärtnerjungen, Iwan, der bei der Aus

fahrt der Fürſtin um eine beſtimmte Stunde dem fürſtlichen

Wagen ſich nähern und den Pferden ein Stückchen brennenden

Feuerſchwamm unter die Mähnen ſchieben ſoll. Darauf fällt

der Vorhang.

Im zweiten Act erfahren wir, daß der Gärtnerjunge ſeinen

Auftrag ausgeführt hat, daß die Pferde durchgegangen ſind und

daß der Lieutenant Koltoff mit Lebensgefahr die wüthenden

Thiere zum Stehen gebracht und die Fürſtin gerettet hat. Feo

dora findet für ihr Entzücken über den ſchönen Gardeoffizier und

ſeine muthige That das holde Wort: „Und wie leicht trug er

Sie, ſo leicht, als wären Sie ein Bündel Stroh.“

Das verdrießt natürlich die hohe Fürſtin und ſie ſagt:

„Ich bitte Dich, drücke Dich doch nicht ſo unäſthetiſch aus;“

worauf Feodora kleinlaut entgegnet: „Ich führe das nur ſo bei

ſpielsweiſe an, um ein Bild von ſeiner Stärke zu entwerfen.“

Nun wird Koltoff gemeldet und die Fürſtin empfängt ihn

auf das Huldvollſte. Sie dankt ihm für ſeine generöſe That

und taktvoll, wie ſie iſt, ſagt ſie zu ihm: „Haben Sie Mangel

an Geld – beſtimmen Sie ſelbſt die Summe.“

Koltoff entgegnet entzückt: „Ihre Güte demüthigt mich tief.“

Er ergreift ihre Hand, küßt dieſe feurig und ruft: „Fürſtin!
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Fürſtin! – nur eine Gunſt – nur einen freundlichen Blick

Ihres ſeelenvollen Auges, und alle Güter der Welt wiegen mir

dieſe Minuten nicht auf.“

Die Fürſtin ſagt ſich, daß dies auch am wohlfeilſten ſei

und entgegnet: „So ſchauen Sie mich an. Iſt dieſer Blick

freundlich genug?“ Darauf entſpinnt ſich folgende merkwürdige

Unterhaltung:

Koltoff. Ich bin trunken von Seligkeit – dürfte ich nie erwachen

aus dieſem Rauſch.

Fürſtin M. Und doch, es iſt ſchon zu viel – Sie verwirren meine

Sinne – ſtehen Sie auf. (Koltoff ſetzt ſich wieder.) Herr Lieutenant! Sie

ſind ſehr kühn – Sie lieben mich!

Koltoff. Befehlen Sie, ich gehe für Sie in den Tod.

Fürſtin M. Sie lieben mich?

Koltoff. Ich bete Sie an.

Fürſtin M. Sie ſchwärmen – und ſind etwas unverſchämt.

Aber der kühne Lieutenant läßt ſich nicht ſo bald irre machen

und geht ſcharf vor. Nach einiger Zeit ſinkt er ihr wieder ein

mal zu Füßen und küßt ihr die Hand, nachdem er ausgerufen:

„In ihrer Hand liegt mein Geſchick!“ „Aber, Herr Lieutenant,“

ſagt die Fürſtin, „Sie machen eine Forderung, die ich doch un

möglich gleich bewilligen kann.“

Die Fürſtin hat ganz Recht: ein bischen muß man einen

jungen Mann doch noch zappeln laſſen, mit dieſem Ungeſtüm

geht's unmöglich!

Koltoff ſieht das auch ein und mäßigt ſeine Forderungen.

„Vertrauen Sie mir,“ ſagt er, „ich will Ihnen alles Ungemach

von den Lippen küſſen.“

Darauf ſagt die Fürſtin, daß ſie in ihren Anſprüchen etwas

weit geht:

„Der Mann, den ich auf die Dauer lieben könnte, muß ſein an

Kraft ein Herkules, an Muth ein Leonidas, an Geſtalt ein Adonis –

und von allen Fächern der Wiſſenſchaften ein leuchtendes Vorbild. Die

drei erſten Eigenſchaften möchten Sie in gewiſſen Graden beſitzen, aber

heute frage ich mich, wie groß kann wohl der Horizont eines

ruſſiſchen Gardelieutenants ſein, hat er wohl eine Ahnung von

den leuchtenden Geſtirnen der Künſte und der Wiſſenſchaften?“

Koltoff (ſehr ernſt). Sie verlangen Unmögliches . . . War der ſelige

Fürſt, Iwan Mentſchikoff, ein ſolcher Mann?

Fürſtin (verweiſend). Herr Lieutenant!?

Die Zeiten ſind ſchlecht; aber wenn ich dieſe Scene auf

der Bühne ſehen könnte, zahlte ich dem Händler den dreifachen

Betrag des Billets.

Dieſe reizende Liebesſcene wird unterbrochen durch den

Beſuch einer befreundeten Familie, Graf Nariſchkin und deſſen

unſchuldige Tochter Sophia kommen zu Beſuch. Sophia benimmt

ſich etwas ſehr ungezwungen. Die harmloſe Sophia wird ſich

ſpäter zur naiven Liebhaberin entwickeln. Schon bei Beginn

des dritten Aufzuges lernen wir ſie näher kennen. In einer

Unterredung mit ihrem Vater ſtellt ſie die etwas verfängliche

Frage: „Iſt es denn überhaupt nothwendig, daß man heirathet?“

worauf der Graf weltklug verſetzt: „Nothwendig nicht, aber das

Leben iſt angenehmer.“

Koltoff unterrichtet dieſes junge Mädchen, das als Offizier

in ein Regiment eintritt, in der Waffenkunſt und lernt bei der

Gelegenheit die ſeeliſchen Eigenſchaften des herrlichen Geſchöpfes

näher kennen. Gleichzeitig erſtarkt das Intereſſe der Fürſtin

für dieſen intereſſanten Koltoff immer mehr und mehr und da

er kräftig, muthig und hübſch iſt, hofft ſie ſeinen beſchränkten

Horizont mit der Zeit noch zu erweitern und ihn zum Gelehrten

zu züchten, um ihn alsdann heimführen zu können. Sie gibt

ihm alſo ein Thema auf: „Schreiben Sie mir in der Weiſe der

franzöſiſchen Encyklopädiſten Ihre Betrachtungen nieder, in welchen

Beziehungen der Menſch zur Natur ſteht und die Natur zum

Menſchen.“

Koltoff hat von der knifflichen Geſchichte natürlich keine dunkle

Ahnung, er wendet ſich an Lapinski, und dieſer führt ihn zu einem

franzöſiſchen Balletmeiſter Perdrix, der als echter Franzoſe immer

„Krand nation“ ſagt. Dieſer wird alſo für Koltoff den Aufſatz

über die Wechſelbeziehungen zwiſchen Natur und Menſchen abfaſſen.

Perdrix ſchreibt denn auch aus franzöſiſcheu Schriftſtellern

alles mögliche dumme Zeug ab, und dieſes Elaborat wird der

Fürſtin überreicht, die es der Kaiſerin zur Prüfung unterbreitet.

Die Kaiſerin läßt den jungen Offizier kommen, erklärt, daß

einige Sätze „purer Unſinn“ ſeien, iſt aber im Ganzen von der

Arbeit doch ſo befriedigt, daß ſie den Lieutenant zum Capitän

ernennt. Wieder kommt die kleine Sophia dazwiſchen und be

nimmt ſich auch in Gegenwart Ihrer Majeſtät ſo zwanglos wie

gewöhnlich: „Apropos,“ ſagt ſie, „meine Protectorin arrangirt

für die nächſte Zeit ein Feſt; werden wir die Ehre haben, Ew.

Majeſtät dabei zu ſehen?“ worauf die Kaiſerin mit richtiger

Würdigung der geſellſchaftlichen Formen antwortet: „Wenn ich

eingeladen werde, könnte es ſein.“

Unmittelbar darauf führt uns der Dichter in die Salons

der Fürſtin Mentſchikoff, wo das beſagte Feſt ſtattfindet. Wir

begegnen da zunächſt der Fürſtin Mentſchikoff und Koltoff, die

ein anmuthiges Zwiegeſpräch haben. Koltoff ſagt: „Sie ſind heut

wieder unwiderſtehlich,“ und ſucht die Fürſtin an ſich zu ziehen,

worauf die Fürſtin antwortet: „Nicht doch, Sie zerknittern meine

Toilette.“

Vor dieſer Geſellſchaft, der auch die Kaiſerin die Ehre ihres

Beſuchs erweiſt, wird nun eine Salonkomödie aufgeführt, aus

der ich nur die beiden Verſe citiren will, welche der entrüſtete

Vater Pedro ſeiner Tochter Conſtanze zuſchleudert:

„Ha! Du Entartete! des Sträubens

Urſache dieſe Liaiſon?“

Conſtanze ſoll nämlich mit Don Diego vermählt werden,

will aber nicht, da ſie Fernando, ihren Lector, liebt, und das

iſt eben die Liaiſon.

Nach vollendeter Komödie geht der Spaß zwiſchen der Fürſtin

Mentſchikoff und Koltoff wieder los. Jetzt wird der junge Lieutenant

ſchon etwas muthiger. Die Fürſtin Mentſchikoff ſagt in der vollen

Würde ihrer Stellung:

„Wenn Sie partout einen Kuß haben müſſen und ich Ihnen keinen

geben will?“

Koltoff. Ich will einen Kuß von Ihrer Durchlaucht der Fürſten

Lubina Mentſchikoff – küßt ſie mich nicht, werde ich ſie küſſen.

Fürſtin M. Koltoff! Koltoff! vergeſſen Sie ſich nicht.

Koltoff (ringt mit ihr). Einen Kuß – und ich bin wieder ihr Sklave.

Fürſtin M. Nimmermehr! – Sie thun mir weh – meine Toilette

Aber der junge Offizier läßt ſich dadurch nicht entmuthigen;

er umſchlingt die Fürſtin, ſie ruft um Hülfe, darauf ruft er

ſtolz aus: „Nicht ungeküßt kommen Sie aus meiner Hand.“

Er küßt ſie und ſagt dann das große Wort: „Fürſtin, ſo ſchön

ſah ich Sie nie.“

Auf das Hülferufen ſtürzt Pandowskin herbei. Koltoff

gibt ihm eine Ohrfeige und der feige Menſch muß quittiren,

daß er die Ohrfeige dankend empfangen hat. Nun kommt

wieder die harmloſe Sophia, die ſich nach dem Vorgefallnen

erkundigt, und Koltoff ſagt zu ihr: „Liebes, ſüßes Mädchen!

daß ich die Fürſtin nie wieder küſſen werde, gelobe ich bei

dieſem Kuß.“ (Er küßt ſie.)

Wie ganz anders wirkt der Kuß auf die jungfräulichen

Sinne! Sophia ruft aus: „Ein Wonneſchauer faßt urplötzlich

meine Seele, mir iſt's, als öffnet mir ein goldner Himmel ſeine

Thore. Geliebter Freund! Dieſe Seligkeit iſt doch kein Traum?“

(Küßt ihn.)

Koltoff wird verhaftet; aber da er nun mal beim Küſſen

iſt, ſieht er den Grund aufzuhören nicht ein. „Sophia, den

letzten Kuß in dieſem ſtolzen Raume!“ Sie küſſen ſich, Koltoff

geht rechts, Sophia links ab, kehren aber noch einmal um und

küſſen ſich, und unter den Küſſen fällt ſchließlich der Vorhang.

Im Zwiſchenacte geht nun eine ſtarke Wandlung vor. Die

Fürſtin Mentſchikoff, die bisher immer vor ihrer Toilette ge

zittert und aus dieſem Grunde die Bewerbungen des jungen

Majors – denn Koltoff iſt inzwiſchen zum Major avancirt –

abgewieſen hatte, liebt nun den ungeſtümen Mann; aber Koltoff

behandelt die Fürſtin kalt, „er ſchneidet ſie“, wie man in der

Geſellſchaftsſprache zu ſagen pflegt. Die Fürſtin findet daher

mit Recht, daß die ihr angethane Schmach „das Niveau der
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Erträglichkeit überſteigt“, und als nun die kleine Sophia wieder

dazwiſchentritt, kommt es zu einer richtigen Contrahage: Die

Fürſtin wirft ihrer Rivalin, der kleinen Sophia, einen weib

lichen „dummen Jungen“ an den Kopf, ſie ſagt:

„Blähen Sie ſich nur nicht ſo auf, Sie dumme Gans!

Sophia. Sie werden mir Genugthuung geben für die Beſchimpfung.

Fürſtin. Zu jeder Zeit. – Wie? wann? wo?“

Es werden alle Bedingungen des Zweikampfes feſtgeſtellt,

aber vor demſelben hat die Fürſtin noch eine Unterredung mit

Koltoff, den ſie nun gar zu gern haben möchte. „Was die

Mariſchkin Ihnen zu bieten im Stande iſt, vermag auch ich.“

Aber Koltoff will nicht mehr.

Die Scene verwandelt ſich und wir wohnen jetzt der Menſur

bei. Der unglückliche Pandowskin muß allerhand Unannehmlich

keiten einſtecken. Lapinski nennt ihn ein „Schafsgeſicht“, worauf

Pandowskin antwortet: „Ich verbitte mir ſolche anzüglichen

Redensarten“. Ich meine, man kann nicht discreter ſein. Aber

Lapinski iſt damit noch nicht zufrieden, er verlangt, daß Pan

dowskin „ſich zu dem bekenne, was er iſt“.

Lapinski. Biſt Du ein Schurke?

Pandowskin. Ich bin ein Schurke.

Lapinski. Ein gemeiner Schurke.

Pandowskin. Ein ganz gemeiner Schurke.

Das Duell wird ſchließlich durch das Dazwiſchentreten der

Kaiſerin vereitelt. „Meine Damen,“ ſagt ſie, „zerreißen Sie

den Mann nicht. Die Hälfte wird doch keiner genügen.“ Das

ſehen ſchließlich die beiden Damen auch ein. Endlich kommt

die kleine Sophia mit ihrem Vater, dem alten Grafen Nariſchkin,

und da Herr Klein die Bräuche am Hofe genau kennt, weiß er

auch, daß eine Vorſtellung nöthig iſt. Herr Klein beſorgt das ſo:

Sophia (faßt ihren Vater bei der Hand und führt ihn der Kaiſerin vor).

Ihre Majeſtät die Kaiſerin! . .

Das iſt das getreue Pendant zu einer jener bekannten

Anekdoten, die Sie längſt kennen, die man aber nicht oft genug

erzählen kann: Als der Kaiſer gelegentlich irgend einer Feſtlich

keit in einer kleinen Stadt am Bahnhofe vom Bürgermeiſter

und den Stadtverordneten empfangen wurde und der Monarch

den Wunſch äußerte, die Herren kennen zu lernen, erledigte ſich

der Bürgermeiſter des allerhöchſten Auftrags in folgender Weiſe:

„Seine Majeſtät der Kaiſer – Herr Meyer; Seine Majeſtät

der Kaiſer – Herr Niſchke; Seine Majeſtät der Kaiſer – Herr

Piepenbrink c.“

Koltoff heirathet natürlich Sophia. Die Fürſtin Mentſchikoff

braucht keine Angſt mehr zu haben, daß ihre Toilette zerknittert

wird, und Sophia ſchließt das Stück mit den Worten: „Majeſtät,

auch Rußland hat ſeine Romantik.“

Das iſt das erſte Preisluſtſpiel des Herrn Karl Klein.

Sie ſehen, meine Gnädigſte, daß ich dem Wunſche des Verfaſſers,

das Intereſſe für dasſelbe bei den Intendanten anzuregen, nach

Kräften entſprochen habe. Wenn ich mir ſchließlich noch er

lauben möchte, dem Verfaſſer ſelbſt einen Rath zu geben, ſo

wäre es der, die Feder in die Ecke zu werfen und die Nadel

dort wieder aufzunehmen. Ich habe zwar ein Vorurtheil gegen

Schneiderrechnungen, aber gegen die Schneider ſelbſt durchaus

nicht. Der Maler Annibale Carracci, der Feldmarſchall Derff

linger, der Prophet Johann von Leyden, der Philoſoph Jung

Stilling, der Präſident Andrew Johnſon, der Schauſpieler Adolf

Sonnenthal und andere bedeutende Künſtler, Schriftſteller, Sol

daten und Staatsmänner haben mit Nadel und Scheere gearbeitet,

bevor ſie zur Feder, zum Pinſel, zum Degen u. ſ. w. griffen;

aber ich fürchte, Herr Klein wird arge Enttäuſchungen erleben,

wenn er ſich zu dem Berufe derer bekennt, die ihren eigentlichen

Beruf verfehlt haben. Und ſchließlich iſt es immer noch lohnen

der einen gutſitzenden Rock, der getragen, als ein Stück zu

machen, das nicht aufgeführt wird.

Mit freundlichſtem Gruße verbleibe ich, gnädige Frau,

Ihr ſehr ergebener

Paul Lindau.

Notizen.

Die Zukunft Elſaß-Lothringens liegt jedem Deutſchen am Her

zen und iſt eine ſeiner oberſten politiſchen Sorgen. Die letzten Debatten

des Reichstages über den Gegenſtand waren von hohem Intereſſe, wur

den auch in Paris mit begreiflicher Aufmerkſamkeit verfolgt. Die ſach

liche ernſte Behandlung der Angelegenheit entſprach der Bedeutung der

Materie und wurde von keinem chauviniſtiſchen Erguß durchbrochen, wie

er in Frankreich unter ähnlichen Verhältniſſen nicht ausgeblieben wäre.

Unſere Beziehungen zum Elſaß, nach uralter Zuſammengehörigkeit

hiſtoriſch erneuert, ſind wunderbar raſch wieder enger geworden. Wer

früher in Straßburg verweilt hat, wird unbefangen geſtehen müſſen,

daß dort wenigſtens in den oberen gebildeten Klaſſen das Franzoſen

thum entſchieden überwucherte und von der Möglichkeit einer Rückkehr

zn Deutſchland, das übrigens bekanntlich in der modernen Zeitentwicke

lung als einheitliches Reich durch ſeine Abweſenheit glänzte, auch nicht

die leiſeſte Ahnung vorhanden war. Wer davon den Straßburgern

geſprochen hätte, wäre einfach ausgelacht worden. Wie es bei zuge

wachſenen Landestheilen zu gehen pflegt, waren die Elſaſſer namentlich

in den Städten für das franzöſiſche Staatsweſen eifriger erwärmt, als

die wirklichen Franzoſen ſelber. Dem zerklüfteten, kleinbürgerlichen

Deutſchland gegenüber, das damals ſeinen eigenen Söhnen nur zweifel

hafte Sympathien einflößte, deſſen Polizeiwirthſchaft von eingeborenen

Schriftſtellern verſpottet und verhöhnt wurde, hatten die verlorenen

Söhne des Wasgaues und Umgegend an Frankreichs ſchimmernder Ge

ſchichte theilgenommen, hatten Ruhm und Niederlage mit empfunden.

Niemand konnte erwarten, daß ſie nach den wuchtigen Schlägen von

1870 vom Abend zum Morgen uns ohne Weiteres in die Arme fallen

würden, welche wir bis dahin ihnen nichts weniger als weit geöffnet

hatten. Das zuerſt etwas ſpröde Entgegenkommen war vielmehr gerade

ein Zug germaniſchen Weſens. Seitdem hat aber die Annäherung, wenn

auch langſame, doch ſichere Fortſchritte gemacht. Die Elſaſſer ſind aller

dings von unſeren Verwaltungsmaximen nicht durchweg erbaut und haben

ihre Wünſche, die ja nunmehr in beſtimmten Grenzen erfüllt werden

ſollen. Wenn ihre Landbevölkerung ſich nur erſt von der clerikalen Füh

rung emancipiren wollte und wir von den unliebenswürdigen Proteſt

lern nichts mehr zu hören bekämen. Deutſchlands weiteren moraliſchen

Eroberungen im Elſaß wird vor Allem die Ueberzeugung förderlich ſein,

daß die Zuſammengehörigkeit mit dem Reiche unwiderruflich ſei, daß

für deren Aufrechthaltung jeder Deutſche ſeinen letzten Thaler, jede Mut

ter ihren Sohn opfern würde. So unglaublich es klingt, ſollen Gam

betta und andere einflußreiche Franzoſen noch immer von dem Gedanken

heimgeſucht werden, daß Deutſchland wegen der Rückgabe wenigſtens der

Stadt Metz mit ſich handeln laſſen werde. Nichts wäre verderblicher

als die Begünſtigung ſolcher Illuſionen durch ſentimentale Redensarten

ſeitens der deutſchen Preſſe. Wir wiſſen jetzt durch ein gewiſſes, im Ganzen

mehr durch ſeinen Klatſch berühmtes, aber auch oft hiſtoriſch lehrreiches

Tagebuch, daß ſchon zur Zeit, als der Beſitz von Metz noch hier und

dort faſt wie eine offene Frage behandelt wurde, die Behauptung des für

die Vertheidigung der deutſchen Grenze unumgänglichen Waffenplatzes in

der oberen Region beſchloſſene Sache war. Diejenigen Publiciſten hatten

alſo das Richtige getroffen, die das Preisgeben der lothringiſchen Haupt

ſtadt von vornherein für unmöglich erklärten und, unbeirrt durch deutſche

Bedenken wie diplomatiſche Voreingenommenheit, an dieſem Geſichts

punkte feſthielten. Jetzt darf man es wohl erzählen, daß ſelbſt ein

deutſchfreundlicher, überſeeiſcher Geſandter und Hiſtoriker, während des

franzöſiſchen Krieges, einem Berliner Journaliſten bei einer Begegnung

im Thiergarten ſein Erſtaunen ausdrückte, daß er ſo eifrig für Metz

als deutſche Grenzfeſtung eintrete. Jener berief ſich achſelzuckend auf

ſeine Ueberzeugung von der politiſchen Nothwendigkeit, dieweil jeder

Frieden mit Frankreich doch immer nur ein Waffenſtillſtand, wenn auch

für längere Jahre, ſein werde, ein ſolches nach hartem und blutigen

Kampfe erobertes Bollwerk daher nimmermehr dem Gegner überliefert

werden dürfe. Das iſt auch heute noch trotz allen Austauſches freund

nachbarlicher Complimente und Höflichkeitsbezeugungen die einfache

Wahrheit. Der franzöſiſche Botſchafter in Berlin, wie ihm erſt ſoeben

officiös, wenn auch überflüſſiger Weiſe beſcheinigt wurde, iſt hier ganz

angenehm. Der von hoher Seite gewünſchte Ausbau ſeines Palais am

Pariſer Platz beweiſt ja auch, daß man ſeinem Aufenthalt in Berlin
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noch für eine recht lange Zeit entgegenſieht. Aber das Elſaß bleibt bei

Deutſchland und Metz geben wir nicht wieder heraus. Darein dürften

ſich auch die Franzoſen nach menſchlicher Erfahrung um ſo leichter fügen,

als ſie ſich mit dem Gedanken, daß jedes Rütteln an der vollendeten

Thatſache vergeblich ſein würde, vertraut machen werden.

::

:: ::

„Der Menſch und ſeine Ideale.“*)

Wer, vom Geräuſch und Streit des Lebens zurückgezogen, über die

ſo friedloſe Unruhe unſerer Zeit nachſinnt, der wird früher oder ſpäter

auf dieſem Wege ſeines Suchens ganz unausbleiblich immer wieder auf

das eine Räthſel ſtoßen: „Was iſt die Welt, warum und wozu lebt der

Menſch?“ Die hier noch ungelöſt vor ihm ſtehenden Fragen wird er

immer wieder als die erkennen, die ihn in Unruhe halten, um die ſich

Kirchen, Parteien, Leidenſchaften und Streit bilden. Der Menſch nennt

ſich einen Mikrokosmos, eine Welt im „Kleinen“ oder „Herrn der Welt“

und ſtreitet doch unabläſſig über ſein Verhältniß zu dieſer Welt. Iſt's

da wohl wunderbar, daß die Ungewißheit um dies Verhältniß ihn bis

auf das Tiefſte beunruhigt? Iſt ein wohlthuendes Heimatsgefühl ohne

genaue Kenntniß dieſer Heimat möglich? Solche Fragen, ſich aufbauend

auf einer aus dem heutigen Empfinden des Menſchengeſchlechtes nicht

auszuſchließenden Eudämonie, einem Sehnen nach Glück und Frieden,

ſind's, die Beſſer zu ſeinen Unterſuchungen antreiben. Er ſagt, unſere

Zeit ſtrebt nichts Minderes an, als den uralten Dualismus aufzuheben,

der den Menſchen in die zwei ewig miteinander ringenden Vorſtellungen

von Ich und Nicht-Ich zerriſſen hat. Ob dieſer Dualismus die Dinge

hervorgegangen wähnt aus der bunten Mannichfaltigkeit der Homeriſchen

Götterwelt oder ob er, weiter fortſchreitend, Ordnung und Geſetz er

kennt und im Anſchauen der Joniſchen Naturphiloſophen dieſe bedingt

ſieht durch die Ewigkeit und Unzerſtörbarkeit der Atome, ob er mit Ari

ſtoteles die Welt dem Begriff unterjocht und mit einer Zweckmäßigkeits

lehre das Univerſum begreifen zu können wähnt, oder ob Kant nach

Zerſtörung dieſer Metaphyſik beſtimmte Denkformen (Kategorien) an

nimmt, mit deren Hülfe jenes Ich allein zu erkennen vermag: durch des

Menſchengeſchlechts Cultur zieht ſich der eine rothe Faden ſeiner Er

kenntniß des Verhältniſſes zwiſchen Ich und Nicht-Ich, ſeiner Beziehung

zwiſchen Menſch und Welt – ſein Dualismus. – Beſſer hält nun in

der unausbleiblichen Entwickelung der heutigen Naturforſchung deſſen

Ende für möglich.

Nicht lange liegt die Zeit hinter uns, wo es für ſinnlos, für „jeder

ſinnlichen Erfahrung zuwiderlaufend“ galt, zu glauben, „daß dieſe feſte

Erde ſich bewege und daß die Bewegungen der Geſtirne im Stand des

Zuſchauenden lägen“. Aehnlich richtet Verf. an die Philoſophen die Auf

forderung, zu beweiſen, daß draußen ein Chaos iſt. Er dreht die allgemeine

Annahme „draußen iſt das Chaos“ um und ſagt „draußen iſt die Ord

nung“. Nicht wir tragen Ordnung in die uns treffenden Reize, ſondern

die auf das Neugeborne einwirkenden Bewegungen der Theile ſind „ge

ordnet“. Beſſer ſagt, wir Menſchen können dieſe geordneten Theile zwar

nicht ſehen und Niemand weiß, ob dem Menſchen je ein Atom zu ſehen

gelingen wird, aber er leugnet, daß der Philoſoph ein Recht habe,

draußen ein Chaos vorauszuſetzen. Beſſer ſagt (S. 54): „Nimmt man

den Philoſophen beim Wort, ſo dürfte es ihm ſchwer werden, dieſen

Beweis anzutreten; denn wenn der Menſch für die Erkenntniß jedes

Dinges ſeine Subjectivitätsbrille hat, ſo hat er ſie auch auf, wenn er

das Chaos zu erkennen glaubt Und nur dem Menſchen erſcheinen

dann die Dinge draußen chaotiſch. Ob die Dinge draußen an ſich auch

wirklich im Chaos liegen, kann er ja gar nicht wiſſen.“

Wenn der Menſch nach Kant eben nur ihm eigene Denkformen

(Kategorien von Raum, Zahl, Zeit und Urſache) hat, die vor aller

ſeiner Erfahrung gegeben ſind und ohne die er abſolut nichts zu erkennen

im Stande iſt, ſo iſt es doch geradezu widerſinnig, anzunehmen, daß

er aus dieſer ſubjectiven Beſchränktheit heraustreten und den Beweis

zu führen vermöge, draußen ſei das Chaos. Beſſer bittet ſeine Leſer,

es doch nur mal mit ſeiner Anſchauung zu probiren und erinnert an

das Wort „an ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen“.

Wenn nun Helmholtz ſagt: „es fehle für eine naturwiſſenſchaftliche

Behandlung der ſeeliſchen Erſcheinungen jeder Angriffspunkt, da ſie ſich

*) Der Menſch und ſeine Ideale. Von Leopold Beſſer. Bonn 1878,

E, Strauß,

unter keinen der naturwiſſenſchaftlichen Begriffe unterordnen ließen“, ſo

unterſucht Beſſer in eingehender ſtrenger Weiſe das Weſen der Empfin

dung. Er analyſirt den Vorgang, der beim Neugebornen das Köpfchen

nach dem Lichte drehen oder die Bruſt der Mutter ſuchen läßt. Er weiſt

auf die Bewegungen von Pflanzen und Infuſorien hin; zeigt auch, daß

ein mit einem Gehörgrübchen verſehener Zellhaufe auf Schall eine Be

wegung macht, daß Infuſorien nach dem Lichte wandern und fragt,

wie hier beim Urthierchen Reiz und Reizerfolg gleichfalls zuſammen

liegen und, ohne durch einen Raum getrennt zu erſcheinen, ſich vor

unſerem Blick vollziehen, ſo iſt bei dem Neugebornen Reizſtelle und

Reizeffect räumlich auseinandergerückt und der Reflex eingeſchalten. Der

Vorgang, ſagt Beſſer, daß ein Organ, das von einem Reiz getroffen

wird, ſich verändert, iſt überall derſelbe. Es findet eine Bewegung von

Theilen ſtatt. Dort wirkt ein Reiz in einem Punkt und in unſerer

Sprache trennen wir „Reiz und Bewegung“, „Function und Organ“

mit dieſen Worten nur, weil wir für die Bewegung der dabei betroffenen

Theile noch keinen Maßſtab haben. Wir brauchen, um uns zu verſtän

digen, Begriffe, Worte. Senkt die Mimoſe ihr Blatt bei der Berührung

des Fingers, ſo findet eine Bewegung von Theilen ſtatt. Der Menſch

ſagt, die organiſche Pflanze war thätig, fungirte. Trifft Licht unſer

Auge, ſo findet eine Bewegung von Theilen ſtatt. Der Menſch ſagt,

Organe ſind thätig, es löſen ſich Reflexe aus. Er ſpricht vom Pupillar

phänomen. In der ganzen Natur ſehen wir die ſtrengſte Relation, die

vollkommenſte Congruenz zwiſchen Reiz und Wirkung. Das neugeborne

Kind dreht auf den Lichtreiz ſein Köpfchen. Wir ſagen, der Organismus

iſt thätig und ſetzen hinzu, das Kind lebt und empfindet. Das heißt,

„eine große Summe von Functionen findet in einer großen Summe von

Organen ſtatt, die unſer heutiges Anſchauen ſich nur aufgelöſt denken

kann in Bewegungen von Theilen“. Beſſer ſagt, „jene Worte ſind alle

ganz unerläßlich im Leben und im täglichen Gebrauch, aber werthlos

für unſere Erkenntniß des Urſächlichen“.

Nach Beſſer iſt die Phyſiologie der Sinnesorgane, in nuce der

Glaube: „daß das, was macht, daß die Luftſchwingung zum Ton

werde, nur eine von den Bewegungen der Theile unabhängige pſychiſche

Facultät ſein könne“, noch die letzte Schildburg aller Transſcendenz.

Er glaubt, daß die geordnet den Sinnen zukommenden Reize und die

Modificationen, die dieſe Reize in den Aufnahmeſtätten unſerer Sinne,

in Ohr, Auge c. finden, hinreichen, um es zu erklären, wie die

Functionen gerade ſo und nicht anders in den Organen ſich vollziehen.

Und ſo leugnet Beſſer Ed. Zellers Behauptung, daß der Menſch

durch ſeine Fähigkeit, ein urſächliches Verhältniß zwiſchen zwei Factoren

zu erkennen, die bloße nackte Erfahrung ergänzen könne und ſagt (S. 85):

„Man muß ſich ſcharf und nackt die Frage vorlegen, komme ich mit

meinem Vorſtellen, Erkennen und Begreifen weiter, wenn ich annehme,

das kleinſte, durch unumſtößliche Rechnung der Wiſſenſchaft gefundene,

alſo endliche Theilchen ſteht im Dienſte einer es regierenden Kraft,

über die aber auch nur den Schatten einer Vorſtellung zu gewinnen

mir gänzlich verſagt iſt, oder, wenn ich mir glatt und rund geſtehe,

daß dort vor dem in Bewegung begriffenen Atom die unüberſchreitbare

Grenze menſchlicher Erkenntniß errichtet iſt?“

So führt Beſſer mit den Worten: „Die ſo herrliche Natur bleibt

unverſtanden in ihrem letzten Grunde und in ihrer Harmonie. Ein

Himmel unſeres Glaubens, Hoffens und Harrens iſt für unſer Begrei

fen und Verſtehen abſolut unzugänglich,“ ſeine Leſer in den zweiten

Theil ein, in dem er natürlich keine neuen Ideale zeichnen will, ſondern

in dem er nur an den beſtehenden nachzuweiſen ſucht, daß ihre Ausge

ſtaltung dem Menſchen ſelbſt dadurch ſo problematiſch, ſo unſicher und

durch Streit und Kampf verzerrt und in Frage geſtellt wird, weil er

die Grenzen jener ſeiner Natur beſtändig überſchreitet. Er wähnt herr

ſchen zu können, während er thatſächlich nur ein Product ſeines Er

fahrens und „der Geſchobene iſt.“ Er wähnt ſich einen ſubjectiv Berech

tigten, während nur bei der Solidarität der Geſellſchaft, in der nur

Hingabe an des Nächſten Intereſſe Neues zeugt, der ſittliche Beſtand der

ſelben geſichert iſt. Er wähnt, ſich von der Wahrheit einer Reihe von

Begriffen leiten laſſen zu müſſen, während er über dieſelben ſich in

beſtändigen Streit, ja in die blutigſten Kriege verwickelt ſieht. Er wähnt

ſich für eine Gottähnlichkeit beſtimmt und verzweifelt an jeder irdiſchen

Vollendung.

Nur im Erkennen ſeiner wirklichen Grenzen hält Beſſer ein Ein

treten des Geſchlechts in einen Zuſtand von ſittlichem Wohlſein und ge

ſellſchaftlichen Frieden für möglich. Wir haben nur zu berichten und den
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Hauptgedankengang Beſſers wiederzugeben geſucht. Wem ſein und der

Menſchheit Glück im Gegebenen nicht gefeſtigt zu ſein ſcheint, wird nicht

umhin können, ſich mit dem Buche vertraut zu machen. – h.

* ---

Offene Briefe und Antworten.

Berlin, den 23. März 1879.

Hochgeehrte Redaction!

Herr Georg Gerland in Straßburg hat in Nr. 16, 17 und in

der „Beilage zum 3. Quartal“ v. J. des „Deutſchen Literaturblatts“

(herausgegeben von W. Herbſt in Halle) eine Recenſion meiner Schrift:

„Goethes Verhältniß zur Naturwiſſenſchaft und ſeine Bedeutung in

derſelben“ veröffentlicht, in welcher er, bei aller Anerkennung der

ſelben, meine Anſicht, daß Goethe als ein Vorläufer Darwins zu be

trachten ſei, bekämpft, aus Gründen, welche ich vorausgeſehen und in

meiner Arbeit widerlegt zu haben glaube. Ich kann aber nicht umhin,

einige thatſächliche Irrthümer meines Herrn Recenſenten in knappeſter

Form zu berichtigen und einige Angriffe, welche ich als gegen meine

Perſon und meinen wiſſenſchaftlichen Standpunkt gerichtet betrachten

muß, abzuwehren. Da mir nun die Aufnahme einer Entgegnung von

dem Herausgeber des „Deutſchen Literaturblatts“ mit Rückſicht auf die

Oekonomie desſelben wiederholt verweigert wurde, ſo würden Sie mich

ſehr verbinden, wenn Sie folgende Bemerkungen in Ihrem geſchätzten

Journal zum Abdruck bringen wollten.

1) Herr Gerland nennt meine Aeußerungen, daß Goethes natur

wiſſenſchaftliche Entdeckungen von ungeheurer Tragweite für die Wiſſen

ſchaften geworden ſeien, daß Goethe der Wiſſenſchaft neue Bahnen ge

wieſen habe, daß er der Schöpfer von Ideen ſei, die das ſichere Poſta

ment der heutigen Wiſſenſchaft bilden, ſo unpaſſend als nur möglich,

„Gascognaden“, da die Entdeckung des Zwiſchenknochens, der Pflanzen

metamorphoſe und der Wirbelgeſtalt der Schädelknochen „werthvolle

Einzelfunde ſeien, weiter aber auch nichts“. (S. 112.) Wäre Letzteres

wahr, ſo hätte Herr Gerland freilich Recht, aber er hätte, meine ich,

um gerecht zu ſei, nicht unterlaſſen dürfen, meine Anſicht hervorzuheben

und event. zu widerlegen, daß die wiſſenſchaftliche Bedeutung der Goethe

ſchen Entdeckungen nicht in den Einzelfunden als ſolchen, ſon

dern in der ihnen zu Grunde liegenden Idee und den Folgen, welche

ſich naturgemäß daran knüpften, beruhe. Der Raum, mit welchem ich

rechnen muß, geſtattet mir nur, auf meine wiederholten Ausführungen über

dieſen Punkt (S. XLIX ff., LIX, LXXIII, LXXVI f., CXII f., CXXX ff.,

CXLl) zu verweiſen und meine Ueberzeugung auszuſprechen, daß Herr

Gerland, wenn er den auch von mir ſkizzirten damaligen Zuſtand der

organiſchen Naturwiſſenſchaften im Auge gehabt hätte, meine Epitheta,

ganz abgeſehen von der Frage, auf welche ich hier nicht von Neuem

eingehen kann, ob Goethe im Beſondern als Vorläufer Darwins zu be

trachten ſei, nicht für „Gascognaden“ angeſehen haben würde. Wenn

er aber meint, daß über jene „jeder unbefangene Forſcher, der Goethes

naturwiſſenſchaftliche Schriften kennt, doch nur lächelt“ (S. 112), ſo

darf ich mich begnügen, ihm das S. L von mir citirte Wort des Herrn

Helmholtz entgegenzuhalten: „Ihm Goethe] gebührt der große Ruhm,

die leitenden Ideen zu erſt vorausgeſchaut zu haben, zu denen

der eingeſchlagene Entwickelungsgang der genannten Wiſſenſchaften [der

organiſchen Natur] hindrängte, und durch welche deren gegenwärtige

Geſtalt beſtimmt wird.“ Sagt dieſe Aeußerung nicht mindeſtens eben ſo

viel als die meinigen, und Herr Helmholtz kennt doch Goethes natur

wiſſenſchaftliche Schriften!

2) Herr Gerland wirft mir vor, daß ich mit Unrecht Herder in

die Reihe derjenigen ſtelle, „die Goethes Naturſtudien nicht begriffen“

(S. 112). Allein meine Aeußerung (S. XXXIX), mit welcher mein

Herr Recenſent den Vorwurf begründen will, ſagt nichts weiter aus,

als was er ſelbſt meint, wogegen ich (S. CXL) ausdrücklich hervorhebe,

daß Herder der einzige war, der Goethes Entdeckung (des Zwiſchen

knochens) rückhaltlos anerkannte und auch deren Bedeutung zu

ſchätzen wußte.

3) Die Bekämpfung meiner Auffaſſung des Begriffes „Typus“

S. 117 f.) iſt zum Theil gegenſtandlos, da ich eine Doppelſinnigkeit

desſelben conſtatiren zu müſſen glaubte (S. LXVf), und wie ſchon aus

dieſem Zugeſtändniß hervorgeht, iſt es auch durchaus nicht richtig, daß

ich „das Schwergewicht der Unterſuchung über Goethes "Darwiniſtiſche

Auffaſſungsweiſe in die Erklärung des Goethe'ſchen Typus' lege“

(vgl. S. LXV). Eben weil einzelne Aeußerungen, iſolirt betrachtet, ver

ſchieden gedeutet werden können, deshalb habe ich Goethes „Natur

philoſophie“ von einem höheren Geſichtspunkte aus beſprochen (S.

LXIX ff.).

4) Wie Buch 3 Kap. 3 der „Wanderjahre“ die von mir S. XLVII ff.

citirten räthſelhaften Stellen der Ital. Reiſe erklären ſollen, was Herr

Gerland nur „beiläufig“ bemerkt (S. 118), iſt mir abſolut unerfind

lich. Jenes Kapitel iſt von mir in einem ganz andern Zuſammenhange

(S. XXXIV), wohin es mir allein zu paſſen ſcheint, angezogen worden.

5) Indem Herr Gerland bemerkt, das Goethes „geniale Blicke

auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete ganz gewöhnlich mit völlig unwiſſen

ſchaftlichen, wunderlichen Irrthümern verſetzt“ ſeien, wirft er mir vor,

ich „laſſe die unwiſſenſchaftlichen Zuſätze meiſt weg, präparire, ſo zu

ſagen, das Brauchbare, heute Schmackhafte aus Goethes Werken*) erſt

heraus, wodurch dieſe häufig zu ganz etwas anderem werden, als der

Dichter ſie meinte“ (S. 125). Für dieſe Behauptung, ich darf wohl

ſagen Anſchuldigung, hätte man billigerweiſe einen Beweis erwarten

dürfen. Da Herr Gerland aber nicht einmal einen Verſuch macht,

einen ſolchen zu erbringen, ſo bleibt mir nur übrig, ſeine Behauptung

mit Entrüſtung zurückzuweiſen. Wenn ich geſagt habe, daß ich nicht

darauf ausgehe, neue Blätter in Goethes Ruhmeskranz zu flechten, ſo

iſt es mir hoher Ernſt darum und nur um die Wahrheit zu thun. Wie

kindiſch wäre es, einen Goethe größer darſtellen zu wollen, als er iſt!

6) Wenn Herr Gerland endlich (S. 126) pathetiſch ausruft: „Gott

bewahre uns, daß man heute nicht mehr, ſondern nur „früher von

einem Naturforſcher von Profeſſion ausſchließlich verlangt, durch Induction

vom Beſonderen zum Allgemeinen zu gehen““ (Kaliſcher S. LIV), ſo

hat er in meiner Aeußerung das ſo wichtige Wort „ausſchließlich“

nicht beachtet. Ich glaube meinen wiſſenſchaftlichen - methodologiſchen

Standpunkt deutlich genug gekennzeichnet zu haben, er iſt kein anderer

als derjenige, von welchem aus die Naturwiſſenſchaften zu ihrer heutigen

Höhe gelangt ſind, und es kann meinem Herrn Recenſenten nicht ent

gehen, daß, wie ich hervorhebe (S. LIX f.) nur die methodiſche Ver

bindung von Induction und Deduction die wahre Forſchung

charakteriſirt und allein zu großen und treibenden Erfolgen insbeſondere

in den organiſchen Naturwiſſenſchaften führen kann und geführt hat.

Wir gelangen wohl zur Aufſtellung einer Theorie durch Induction, veri

ficiren ſie aber auf deductivem Wege. Kann wohl die Descendenztheorie

jemals auf dem Wege der Induction Beweis- oder Ueberzeugungskraft

erlangen? Der Natur der Sache nach niemals! Vielmehr wird die Idee

ſelbſt aus der Geſammtanſchauung der Natur geſchöpft und gewinnt um ſo

mehr an Beweiskraft, je mehr einzelne Erfahrungen mit ihr übereinſtimmen.

Ich habe mich nun zu zeigen bemüht (S. LIXf), daß Goethe eine ſichere

Erkenntniß von der Nothwendigkeit der methodiſchen Verbindung von

Induction und Deduction hatte, und daß der Wiſſenſchaft manches

Unheil erſpart geblieben wäre, wenn jene allgemeiner verbreitet geweſen

wäre. Die „Naturphiloſophen“ aber irrten, indem ſie ausſchließlich den

deductiven Weg betraten, die Naturforſcher fehlten früher, indem ſie

im Hinblick auf die Verwirrungen, welche die „Naturphiloſophie“ ange

richtet hatte, auch vor jeder wahren philoſophiſchen Naturbetrachtung ſcheu

zurückſchreckten. Daß es jetzt anders geworden iſt, habe ich (S. LXI)

bemerkt, und ich kann ſchließlich nicht umhin, einige Sätze des Herrn

Du Bois-Reymond anzuführen, die auch außer ihrem Zuſammen

hange verſtändlich genug ſein werden: „Als dritter und angeblich jede

weitere Erwägung abſchneidender Grund wird von Hrn. Darwins Geg

nern zuletzt immer vorgebracht, zweckmäßige Umgeſtaltung eines Organs

durch Vererbung und Auswahl der meiſtbegünſtigten Formen ſei bisher

in keinem einzigen Beiſpiele wirklich beobachtet worden. Was Derartiges

früher geſchehen, könne Niemand wiſſen, und da auch künftig Beobachtungen

und Verſuche über dieſen Gegenſtand aus vielen Gründen unausführbar

erſcheinen, ſo ſei die Lehre von der natürlichen Zuchtwahl nicht nur jetzt

eine unbewieſene Hypotheſe, ſondern für immer verurtheilt, eine ſolche

zu bleiben. Auf dieſem Standpunkt thut man ſich dann gegenüber denen,

welche dennoch dieſer Hypotheſe anhängen, nicht wenig zu gut

darauf, daß man die Fahne der ſtrengen Methode empor

halte, welche gebietet, nur erfahrungs- oder rechnungsmäßig Feſtge

ſtelltes als bewieſen anzunehmen.“ (Darwin versus Galiani S. 20.)

Mit Hochachtung Kal

Dr. S. Kaliſcher,

*) Worten?
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Johannes Huber.

Selten durcheilte die Kunde von dem Tode eines Gelehrten

unſere Stadt mit ſolcher Schnelligkeit und rief alsbald ſo

ſehr die allſeitigſte Theilnahme hervor, wie am 20. März die

Nachricht von dem unerwarteten Hinſcheidendes Prof. Johannes

Huber. Es kommt aber auch nicht häufig vor, daß ein Mann

abſtracter Wiſſenſchaft in ſo viele und verſchiedenartige Kreiſe

hineinragt, wie Huber. Es mag dies zum mit den

Münchener Verhältniſſen zuſammenhängen, wo bei dem aus

geprägt katholiſchen Charakter auch die abſtracte Philoſophie

ſogleich mehr oder weniger eine praktiſche Bedeutung erhält;

hauptſächlich hat dieſe Erſcheinung ihren Grund doch in den

Eigenſchaften des Mannes ſelbſt, wenn auch ſeine Richtung zu

gutem Theile von den ihn umgebenden Verhältniſſen bedingt war.

Huber (geb. am 18. Aug. 1830) war ein Münchener

Kind und konnte auch nie ganz beſtimmte von dieſer Abſtam

mung herrührende Eigenthümlichkeiten abſtreifen; doch hätte

Niemand geahnt, daß er als Sohn eines Tändlers (Trödlers)

aus ſo niederer geſellſchaftlicher Stellung ſtamme. Seine

Eltern, frommgläubige und rechtſchaffene ſchlichte Leute, konnten

ihm begreiflich nach jeder Hinſicht nicht viel bieten: er mußte

Alles aus ſich ſelbſt werden; aber gleichwohl hat er es in den

letzten Jahren ſeines Lebens oft ausgeſprochen, daß auch dieſe

Schule des Lebens ihre Vortheile habe und in der Regel mehr

als günſtigere Lebensumſtände zur Entwickelung der geiſtigen

Energie und eines ſelbſtſtändigen Charakters beizutragen ge

eignet ſei: was Anderen durch die Geburt ſchon beſcheert wor

den, das Alles mußte dort erſt errungen werden. Bei ſeinen

glänzenden Anlagen mußte ſein unermüdliches Streben von

Erfolg gekrönt ſein. Wie es jedoch bei Jünglingen aus dem

katholiſchen Volke faſt die Regel iſt, daß ſie von den Eltern

oder Verwandten im Voraus, ohne Rückſicht auf Befähigung

und Neigung, zum Geiſtlichen oder „Herren“, in ihren Augen

die höchſte Würde, beſtimmt werden, ſo geſchah es auch bei Huber,

der übrigens ſelbſt beim Abgange vom Gymnaſium noch nicht

erkannt zu haben ſcheint, daß die Theologie nicht jene Wiſſen

chaft ſei, für welche er ſeine geiſtige Kraft einſetzen ſollte.

Aus ſeinen Tagebuchaufzeichnungen aus den letzten Gymnaſial

jahren läßt ſich wenigſtens dies erkennen: ſie zeigen nicht blos

einen geiſtig geweckten und ſtrebſamen Jüngling, ſondern auch,

wie er die ultramontanen Kämpfe der vierziger Jahre in ſeinem

Geiſte und Gemüthe mitſtritt und lebte. Ja, er gehörte ſchon

als Gymnaſialſchüler zu den Mitarbeitern der damals im

ultramontanen Lager hochangeſehenen Augsburger „Sion“,

worüber er ſich ſpäter oft noch voll Verwunderung ausſprach.

Von R. Waldmüller (Ed. Duboc). – Bewegungskuren.

„Kriemhild.“ Trauerſpiel in 3 Aufzügen von Adolf Wilbrandt. Beſprochen von Paul Lindau. – Struenſee. Von Rudolph

Goecke. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Inſerate.

Von Paul Niemeyer. –

So warf er ſich denn mit allem Eifer unter Döllinger,

Haneberg, Stadlbauer, den er wegen der Schärfe ſeines Ver

ſtandes und dialektiſchen Gewandtheit beſonders hochſchätzte,

und mit dem er bis zu deſſen Tode (1866) in enger Freund

ſchaft verbunden war, auf das Studium der Theologie. Doch

darf hier auch eines anderen Mannes, der nie der akademiſchen

Lehrcorporation angehörte, ſondern als Privatgelehrter in

Müncheu lebte, des Dr. Oiſchinger nicht vergeſſen werden.

Dieſer Mann ſammelte einen Kreis ſtrebſamer Jünglinge um

ſich und ſuchte nicht ohne Erfolg dieſelben zu höherer Wiſſen

ſchaftlichkeit anzuleiten. Zu dieſem Kreiſe gehörte auch Huber,

und Oiſchinger war es, welcher Huber ſeine urſprüngliche wiſſen

ſchaftliche Richtung gab. Ein anderes Ereigniß war nicht

minder günſtig gerade in jene Zeit gefallen. Kurz zuvor lag

auf der Univerſität München noch der Bann einer bornirten

Myſtik, nach welcher die höchſte Wiſſenſchaft darin beſtehen

ſollte, den Teufel zu bannen und die Folgen der Erbſünde

aufzuheben. Wie im Leben der Völker zeitweiſe krankhafte

Erſcheinungen die Oberhand gewinnen, ſo iſt es auch in der

Gelehrtenwelt. Namentlich aber die vierziger Jahre waren für

die Univerſität München eine ſolcheÄ Periode. Es

war eine Art Teufelsmanie unter einer Anzahl Profeſſoren

ausgebrochen: Görres vollendete ſeine „Myſtik“, wofür ihm

der Teufel wieder manchen Tort anthat; förmliche Wallfahrten

gingen zu den tyroler blutſchwitzenden Jungfrauen; man ſaß

ehrfurchtsvoll bei den plötzlich in München auftretenden Geiſter

und Hellſeherinnen, Teufel und Erbſünde ſpielten ſogar –

abgeſehen davon, daß Ringseis ein ganzes mediciniſches Syſtem

darauf aufbaute – in den Sitzungen der mediciniſchen Facultät

eine ſo große Rolle, daß ſie durch einen förmlichen Beſchluß

aus derſelben verbannt werden mußten. So lag eine eigen

thümlich dumpfe Atmoſphäre damals auf München, die erſt

durch das Zuſammentreffen verſchiedener Ereigniſſe zerſtreut

werden konnte. Durch Görres' Tod (1848) verloren die

Myſtiker ihren Mittelpunkt, die Lola-Montez-Epiſode riß

ebenfalls manche Lücken in ihren Kreis und mit der Thron

beſteigung Maximilians II. begann überhaupt eine andere

Richtung Platz zu greifen. An jener merkwürdigen Verirrung,

von der gerade die Theologen am wenigſten oder gar nicht

berührt waren, participirte alſo Huber nicht mehr; er wußte

von ihr nur wie von einer hiſtoriſchen Thatſache.

Wenn aber Huber auch erſt gegen Ende ſeines theolo

giſchen Studiums, das er bis zum Empfange der# be

trieben, ſeinen Beruf für Philoſophie erkannte, umſonſt hatte

er dieſe Jahre in den theologiſchen Hörſälen nicht zugebracht:

ein reiches Wiſſen nahm er doch mit hinweg, das vor Allem
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einem Philoſophen zu Statten kommt und ihn befähigte, ſpäter

ſowohl literariſch als praktiſch die ihm eigenthümliche Stellung

einzunehmen. Eben in jener Zeit trat der Zwieſpalt zwiſchen

römiſcher Scholaſtik und deutſcher Theologie mehr und mehr

hervor, ſowie die Tendenz der erſteren, die letztere auf jede

Weiſe zu unterdrücken und ſich überhaupt zu der modernen

Wiſſenſchaft und Civiliſation in den feindlichſten Gegenſatz zu

ſtellen. Auf die Münchener theologiſche Facultät und die

philoſophiſchen Univerſitätslehrer hatten aber die Römlinge

und Rom ſelbſt ihre beſondere Aufmerkſamkeit gerichtet. Es

wird daher bei Huber Manches aus demÄrj
aller dieſer Umſtände erklärlich. Er hätte nur dadurch jeder

Colliſion ausweichen können, wenn er, wie Andere, ſich auf die

rein formale Philoſophie bezogen hätte. Das lag aber weniger

in ſeiner Natur: es waren mehr die metaphyſiſchen Probleme,

welche ihn anzogen, alſo gerade jenes Gebiet, von dem Rom

behauptet, daß es ſeine ausſchließliche Domäne ſei und auf

demſelben keine Nebenregierung vertragen könne.

Für den Gang ſeiner eigenen Entwicklung bilden ſeine

Schriften ſelbſt ganz charakteriſtiſche Markſteine. Noch als

Studirender der Theologie trat er unter Oiſchingers Leitung

polemiſch in der Schrift auf: Der Anthropologism des Dr. Carl

Prantl und ſeine jüngſte Bevorwortung (durch Felix Dahn,

ebenfalls noch Student), 1853. Dieſe Schrift, ſowie ſeine

Promotionsſchrift: Ueber die carteſianiſchen Beweiſe vom

Daſein Gottes, 1854, und ſeine Habilitationsſchrift: Ueber

Platons Lehre von einem perſönlichen Gott, 1855, dann: Ueber

die Willensfreiheit, 1858, ließ man auch noch von kirchlicher

Seite unbeanſtandet; aber ſchon die nächſte: Die Philoſophie

der Kirchenväter, 1859, wurde auf den römiſchen Index der

verbotenen Bücher geſetzt. Eine ſolche Cenſur iſt in einem

katholiſchen Lande und an einer Univerſität, deren meiſte

Studirende Katholiken ſind und auf welche die Biſchöfe immer

einen mächtigen Einfluß ausüben, nicht ohne Bedeutung. Früher

erreichten es die Biſchöfe häufig, daß ſolche Lehrer, auch an

den philoſophiſchen Facultäten, abgeſetzt wurden, und daß

Aehnliches auch bei Huber, der inzwiſchen (1859) außer

ordentlicher Profeſſor geworden war, ſowie bei Prof. Froh

ſchamer in der Abſicht des Münchener Ordinariats lag, weiß

ich genau. Da es nicht gelang, Huber – obwohl er in einer

Audienz bei Erzbiſchof Scherr daran gemahnt war – ſich

auch nicht dazu verſtand, ein „laudabiliter se subjecit“ nach

Rom einzuſenden, ſo griff man zu einem andern Mittel gegen

ihn: man lähmte, ſoviel es bei der abſoluten Abhängigkeit der

Theologieſtudirenden von den Biſchöfen möglich war, ſeine

Lehrthätigkeit. Daran konnten auch ſeine ſpäteren Schriften,

ſo hoch man ſie auch ſchätzte, nichts mehr ändern: Johannes

Scotus Erigena, 1861; Die Idee der Unſterblichkeit, 1864

(3. Aufl. 1868). Dazu kam, daß er auf der von Döllinger

u. A. berufenen Verſammlung katholiſcher Gelehrter (1863)

neben mir und Pichler der Einzige war, welcher ihrem Be

ſchluß über das Verhältniß der Autorität zur Wiſſenſchaft die

Zuſtimmung verweigerte. Zog ich mir– trotz meiner ſo wahren

Auseinanderſetzung, daß durch eine ſolche Reſolution die Gegen

ſätze zwiſchen Romanismus und deutſcher Wiſſenſchaft, wie wir

ſie eben aufeinanderplatzen ſahen, nicht beſeitigt, ſondern nur

„überkleiſtert“ werden und mir dieſer Ausgleich wie „die

proteſtantiſche Union“ vorkomme – bereits den vollen Zorn

der Parteien zu, ſo mußte Huber es mit ihnen vollſtändig

verderben, da er vom Standpunkt der Unabhängigkeit der

Wiſſenſchaft ſein negatives Votum motivirte. In der letzten

Periode ſeines Lebens verſchlimmerte die offene Stellung, die

er gegen die immer weitergehenden Prätenſionen Roms nahm,

nur noch ſein Verhältniß zu den hierarchiſchen Gewalten.

Wer nur einigermaßen correct katholiſch ſein wollte oder

mußte, hielt ſich von ſeinen Vorleſungen ferne, und endlich

gab das Cultusminiſterium dem Drängen der ultramontanen

Kammerpartei nach und beſtellte ſogar innerhalb der theologiſchen

Facultät (1872) einen Profeſſor, der die philoſophiſchen Vor

leſungen für die künftigen Theologiecandidaten zu halten hat!

Doch würde es unbillig ſein, wollte ich hier nur von den

Römlingen ſprechen. Je mehr die materialiſtiſche Weltanſchau

ung an Terrain gewann und ſchon die Gymnaſien inficirte,

deſto mehr vereinſamte Hubers Lehrſtuhl, ein Umſtand, der

viel zu ſeinen häufigen Verſtimmungen beitrug, da er bei

ſeiner Beredtſamkeit und ſeiner hervorragenden wiſſenſchaft

lichen Stellung auf eine ausgedehnte Zuhörerſchaft hätte rech

nen können. Um ſo größeres Aufſehen erregte es, daß Huber

# 1864 ordentlicher Profeſſor) berufen wurde, den jungen

önig Ludwig II. ſowie den älteren Prinzen am Hofe des

Prinzen Luitpold Vorleſungen zu halten. Später, nach dem

Tode ſeiner erſten Gemahlin, zog ihn auch der Herzog Carl

Theodor in ſeine Nähe und verkehrte bis in die letzten Tage

desſelben viel mit ihm.

Gleichwohl ließ ſich Huber dadurch nicht bewegen, etwa

ſeinen Standpunkt zu ändern und in ein Fahrwaſſer ein

zulenken, welches ihn nach dieſer oder jener Seite angenehmer

gemacht hätte. Gerade als ob ſeine geiſtige Energie dadurch

noch erhöht worden wäre, trat er immer entſchiedener und offener

als Vertheidiger der idealen Weltanſchauung in den Kampf.

Es folgten 1867 ſeine „Studien“: Die religiöſe Aufklärung im

18. Jahrhundert – Zur Chriſtologie – Die Statiſtik der Ver

brechen und die Freiheit des Willens; Die Lehre Darwins

kritiſch betrachtet, 1871; gegen Dav. Strauß: Der alte und der

neue Glaube kritiſch gewürdigt, 1873; gegen Hartmann: Die

religiöſe Frage, 1875, und in demſelben Jahre noch: Die

ethiſche Frage, ſowie gegen Häckel: Zur Kritik moderner

Schöpfungslehren, und gegen Schopenhauer und ſeine Schule:

Der Peſſimismus, 1876; ferner: Die Forſchung nach der Materie,

1877; Die Philoſophie der Aſtronomie, 1878, endlich: Pſycho

logiſche Studien: 1. Das Gedächtniß, 1878. Dieſe letzteren

Schriften haben zumeiſt die Form von Broſchüren und Eſſays

und ſind zum Theil auch nur Abdrücke aus der Augsburger

„Allgemeinen Zeitung“, zu deren geſchätzteſten Mitarbeitern er

gehörte; allein dieſe Schriften gründeten ſämmtlich auf einem

tiefen Studium, und Huber wählte nur dieſe Form, weil er

der gewiß nicht unrichtigen Anſicht war, daß man nur auf

ſolche Weiſe, nicht mit umfangreichen Büchern und einem

äußerlich aufgeſpeicherten gelehrten Apparate ins höhere Publicum

dringen könne.

Huber war aber nicht blos ein Stuben- oder Katheder

gelehrter. Seine Abſtammung und ſein Ringen um eine

Exiſtenz, das in der That ein harter Kampf ums Daſein war,

ließen es nicht zu, daß die Bücher ſeine Welt wurden. Er

ſchämte ſich auch ſeiner Jugendzeit nicht, ſondern war ſogar

ſtolz, „ein Sohn aus dem Volke“, wie er ſich gern nannte,

zu ſein; ja, er rechnete ſich geradezu als Arbeiter zum Arbeiter

ſtande. Daher entſprang wohl auch ſein außerordentliches

Mitgefühl für die Nothleidenden und Armen und wurde er

ein bitterer Tadler jener Reichen, welche ihren Reichthum nur

zu mißbrauchen wiſſen oder denen er nur Hochmuth und Ver

achtung Aller einflößt, welche nicht gleichreich wie ſie ſind

und nicht mit ihnen in Allem concurriren können, obwohl

ihnen ſonſt die geiſtige und moraliſche Inferiorität auf dem

Geſichte geſchrieben ſteht. Unauslöſchlich ſtanden die Ein

drücke in ſeiner Seele, welche er unter anderen Reiſen nach

Frankreich und Italien auf der nach England zu London in

den Hütten der Armuth und des Elends, durch die er ſich von

einigen Polizeimännern führen ließ, empfangen. Aus dieſen

Beobachtungen und ſonſtigen Studien entſtand damals ſeine

Schrift: Der Proletarier. Drei Vorleſungen zur Orientirung

in der ſocialen Frage, 1865. Ich weiß, wie man damals

Huber wegen dieſer Vorträge als Schwarzſeher verlachte und

verhöhnte aber er hat das Verdienſt, wenn auch als Rufer

in der Wüſte, ſchon zu einer Zeit auf die der Geſellſchaft

drohende Gefahr hingewieſen zu haben, als noch die Meiſten

ahnungslos ſich in vollſter Sicherheit wiegten. Dieſe Frage

wurde für Huber, ich darf ſo ſagen, eine wahre Herzensangelegen

heit. Nie mehr ließ er ſie aus dem Auge, bei jeder Gelegen

heit, im Privatverkehr wie öffentlich, wies er auf dieſelbe hin.
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So finden wir in ſeinen „kleinen Schriften“ 1871 wieder

mehrere hier einſchlagende Aufſätze, wie „Communismus und

Socialismus“ und „Die Nachtſeiten von London“. Seiner

ganzen geiſtigen Richtung nach mußte ihm dieſe Frage aber

zugleich eine religiöſe ſein, indem es ihm für ausgemacht galt,

daß die bürgerlichen und ſocialen Tugenden ihre Wurzeln nur

in der Religion haben können und losgeriſſen von dieſer halt

los ſind und im höchſten Falle zu einer äußerlichen Legalität

führen, unter der, wie Huber leider nur zu oft erfahren mußte,

die ekelerregendſte Immoralität verſteckt iſt. Die Erſcheinungen

ſeit den Kriegsjahren, namentlich das gewiſſenloſe Gründer

thum mit ſeinem furchtbaren Krache, die rückſichtsloſeſte Aus

beutung der Einen durch die Anderen und die immer offener

hervortretende Unredlichkeit in Handel und Wandel, beſtärkten

ihn nur noch mehr in ſeinen trüben Anſchauungen. Wenn er

aber der ſocialen Frage zugleich eine religiöſe Seite vindicirte,

ſo verſtand er unter Religion die chriſtliche. Ich wenigſtens

las oder hörte nie ſchöner und begeiſterter die ſociale Seite

der chriſtlichen Religion dargeſtellt, als ich es aus dem Munde

Hubers hörte. Da legte er in ſeine vortreffliche Beredtſam

keit eine Gluth der Begeiſterung, daß er Alles mit ſich fort

riß. Vielleicht bei Wenigen nur noch fand darum das Wort

des Kaiſers: „Die Religion muß dem Volke erhalten werden“,

einen ſo tiefen Widerhall, als bei Huber. Es war ihm aus

der Seele geſprochen, und ſo raffte er ſich denn damals, ob

wohl er geiſtig von den Vorfällen des Jahres 1878 tief ge

beugt war und auch ſeine Geſundheit ſich ſichtlich verſchlimmerte,

nochmals auf, um im Münchener „Deutſchen Merkur“ eine

Reihe von Artikeln erſcheinen zu laſſen, worin er des Weiteren

ſich über dieſe Worte ausließ. Sie ſind der Ausdruck ern

ſteſter Sorge um das Wohl der Geſellſchaft, zugleich aber auch

tiefer Verſtimmung über die Art, wie die öffentlichen Fragen

von den dominirenden Parteien behandelt wurden; ſie ſind

jedoch auch, da ſeine Artikel über die ſociale Frage, welche

damals in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ zu erſcheinen

begannen, ſofort nach den einleitenden Artikeln, wie man ſagte,

auf höheren Wink unterdrückt wurden, gewiſſermaßen ſein geiſtiges

Teſtament. „Wie keine andere Religion,“ ſchrieb er, „iſt die

chriſtliche das Evangelium der Armen geworden,“ und: „die

Religion iſt die Grundlage des Staatslebens.“

Gerade darum blieb aber Hubers Aufmerkſamkeit auch

ſtets der kirchlichen Frage zugewendet. Der Ultramontanismus,

wie er ſich namentlich unter Pius IX. entwickelte, ſchien ihm

nur dazu angethan, die Religion in immer weiteren Kreiſen

zu untergraben und zu erſticken. Als die Eröffnung des vatica

niſchen Concils (1869) nahte, ſtand er dem „Janus“ nahe,

während des Concils rief er die „Stimmen aus der katho

liſchen Kirche“ ins Leben und verfaßte ſelbſt mehrere Schriften,

wie „Das Papſtthum und der Staat“, 1870, „Die Freiheiten

der franzöſiſchen Kirche“, 1871. Als aber nach dem Concil,

nachdem er noch „Das Verhältniß der deutſchen Philoſophie

zur nationalen Erhebung“ 1871 hatte erſcheinen laſſen, die

Oppoſitionsbiſchöfe ihre Haltung auf dem Concil verleugnen

und ſoviel an ihnen das neue deutſche Reich zu einer Domäne

der römiſchen Curie machen wollten, da entbrannte er in heiligem

Zorne. Er namentlich wurde nun der Urheber der ſogenannten

Münchener „Muſeumsadreſſe“ und vertheidigte ſie gegen ein

Hirtenſchreiben des Münchener Erzbiſchofs durch einen offenen

Brief an denſelben in der „Allgemeinen Zeitung“, welcher von

geradezu niederſchmetternder Wirkung war. Ihm iſt es auch

zu danken, daß die Oppoſition gegen das Concil nicht auf

eine literariſche Fehde beſchränkt blieb, ſondern in die Praxis

hinübertrat. Hier zeigte er überhaupt ein ganz merkwürdiges

organiſatoriſches Talent. Aus ſeiner Initiative ging der

Münchener erſte Altkatholikencongreß hervor, der auch ſonſt in

ſeinen Beſchlüſſen die Spuren ſeines Geiſtes hauptſächlich trägt.

Auf allen folgenden Congreſſen, mit Ausnahme des Breslauer,

war er rathend und durch ſein WortÄ thätig. In

München organiſirte er die regelmäßigen Winterverſammlungen

der Altkatholiken, bei denen er insbeſondere auch die Ge

ſchichte der ſocialen Frage ſeit dem Alterthum bis in die

neueſte Zeit behandelte und die nur im letzten Winter nicht

gehalten wurden, weil Huber ſich ausdrücklich bereits außer

Stand fühlte, an denſelben Antheil zu nehmen. Ich weiß,

daß Viele ihm dieſe ſo energiſche Betheiligung an der Oppo

ſition gegen das Concil arg verübelten: aus dem was oben

geſagt wurde, glaube ich, iſt ſeine Stellung vollſtändig erklärt

und gerechtfertigt; nicht verſchweigen kann ich aber, daß ihn die

Haltung der nichtultramontanen Parteien im Kampfe gegen

Rom nicht minder ſchwer verſtimmte, als in anderen Fragen.

Ihr ſchrieb er noch kurz vor ſeinem Tode es zu, daß der

Ultramontanismus neuerdings Wurzeln faßte und ſein Haupt

immer kecker wieder erhob. Hierher gehört aber auch ſein

Buch: Der Jeſuitenorden nach Verfaſſung, Doctrin, Wiſſen

ſchaft und Geſchichte, 1873, das zwar ſofort auf den römiſchen

Index geſetzt wurde, aber nichtsdeſtoweniger das beſte Buch

iſt, das wir über den Jeſuitenorden haben. Es beruht auf

ſelbſtſtändigem Quellenſtudium, iſt nicht wie die gewöhnliche

Literatur über die Jeſuiten eine Skandalſchrift, ſondern hebt

ebenſoſehr die guten Eigenſchaften des Ordens als ſeine Fehler

hervor und führt ſogar in manchen Punkten die Vertheidigung

desſelben. In Deutſchland fand aber dieſes Buch keine be

ſondere Beachtung und brachte es dasſelbe nicht einmal zu

einer zweiten Auflage, während die franzöſiſche Ueberſetzung

raſch vier Auflagen erlebte.

Huber war durch und durch liberaler Geſinnung; aber

ſein ſelbſtſtändiges Weſen konnte ſich nicht in Allem in die

Schablone der dominirenden Parteien zwängen laſſen. Im

Jahre 1875 wollte er ſich Ä auf der politiſchen Laufbahn

verſuchen und candidirte in München um einen Sitz in der

Kammer, welche an ihm, ohne Widerſpruch fürchten zu müſſen

kann ich es ſagen, eine ganz hervorragende Kraft gewonnen

haben würde. Die liberale Partei ſetzte ihn auch auf ihre

Liſte, um ihn dann einer wenig hübſch angelegten Intrigue zu

opfern, nachdem man zum Scheine noch den Verſuch gemacht

hatte, ihm ein imperatives Mandat aufzuzwingen, welches An

ſinnen er jedoch mit Entrüſtung zurückwies. Dieſer Vorgang

# ihm unendlich wehe und den Schmerz über die damalige

Behandlung nahm er mit ins Grab.

Hubers Sprache wie Feder war oft ſcharf, ſehr ſcharf;

häuſig ſprach aus ihm auch eine leidenſchaftliche Erregtheit.

Das muß aber Jeder zugeſtehen: es war das Intereſſe für

das, was er als das Wahre und Rechte anerkannt hatte.

Dann muß man auch zu ſeiner gerechten Beurtheilung hinzu

nehmen, daß er nach ſeinen Angaben bereits ſeit ſeinem

zwölften Lebensjahre in Folge einer ſtarken Verkältung leidend

war. In ſeinem 20. Jahre bildete ſich bei Gelegenheit einer

Gebirgstour ein Herzleiden aus, das ihn ſchon damals dem

Tode nahe brachte, und manchmal erzählte er, wie ſeine Mutter

ſeine Bitte um einen neuen Rock dahin zurückwies, daß er

deſſen nicht mehr bedürfe, da er doch nächſtens ſterben werde.

Als Privatdocent litt er neuerdings in einem ſolchen Grade

daran, daß ihn die Aerzte bereits aufgaben; nur der Waſſer

kur, welcher er ſich unter der Leitung ſeines ſpäteren Schwieger

vaters unterzog, gelang es, ſeinen Tod noch weiter hinaus

zuſchieben. An welch hochgradigem Herzleiden er aber litt,

das konnte zur Verwunderung Aller nur erſt durch die von

ihm ſelbſt angeordnete Section conſtatirt werden. Andere

wären vielleicht längſt vorher geiſtig gebrochen; Hubers Energie

aber vermochte es, die Vorleſungen, wenn auch mit großer

Mühe und Anſtrengung, bis zum Ende des Winterſemeſters

fortzuſetzen. Damit hatte er aber auch den letzten Reſt ſeiner

Kraft aufgebraucht. Wenige Tage nachher ſchlief er, ohne daß

wohl er ſo wenig als ſeine Familie es ahnte, für immer ein.

Wie wenn er eben glücklich am Schluſſe eines Gedankenganges

angekommen wäre, ſo lag er ruhig vor ſich hinblickend da.

Hoffentlich wird noch ein Würdigerer als ich, der ohne

hin noch durch des Freundes Tod tief erſchüttert iſt, ein Bild

von dieſem echten deutſchen Profeſſorenleben entwerfen.

München, 6. April. J. Friedrich.



228 Nr. 15.D ie Gegenwart.

Die Gültigkeit der Staatsverträge.

Es iſt in neueſter Zeit das den Volksvertretungen zu

zugeſtehende Maß der Concurrenz, um Staatsverträge gültig

abzuſchließen, in einzelnen Staaten vorläufig nur akademiſch

erörtert, in einzelnen Staaten in allerneueſter Zeit ſchon zum

praktiſchen Austrag gekommen. Sehr bedeutende Rechtslehrer

ſind intra muros der betreffenden Parlamente et extra in die

Discuſſion mit eingetreten und einer der bedeutendſten, der erſt

vor ganz kurzem aus der Regierung geſchiedene Dr. Joſeph

Unger, hat das Thema zum Gegenſtand einer beſonderen Ab

handlung gemacht. So mag es wohl gerechtfertigt erſcheinen,

der Frage, die allerdings noch nicht überall praktiſch geworden

iſt, aber jeden Augenblick überall praktiſch werden kann, auch

an dieſer Stelle eine Beachtung zu ſchenken und aus den ver

ſchiedenen Anſchauungen das Facit, wenigſtens das vorläufige

Facit zu ziehen. Beſchränken wir uns dabei auf die uns zu

nächſtliegenden Staaten, auf Oeſtreich, Preußen und Deutſchland.

Art. 48 der preußiſchen Verfaſſungsurkunde vom 31. Ja

nuar 1850 (ein Artikel, den Gneiſt als einen „in der Ueber

eilung entſtandenen, in ſich unklaren und unbegrenzbaren“ be

zeichnet), Art. 6 des öſtreichiſchen Staatsgrundgeſetzes vom

21. December 1867 über die Ausübung der Regierungs- und

Vollzugsgewalt, und endlich Art. 11 der deutſchen Reichsver

faſſung vom 16. April 1871 erheiſchen ſämmtlich zur Gültig

keit einer beſtimmten Kategorie von Staatsverträgen die Zu

ſtimmung (Genehmigung) der Volksvertretung. Wir haben

wohlbedacht den Art. 6 des öſtreichiſchen Staatsgrundgeſetzes

und nicht den meiſt angezogenen Art. 11 lit. a des Geſetzes,

„wodurch das Grundgeſetz über die Reichsvertretung vom

26. Februar 1861 abgeändert wird“, genannt, denn gerade

Art. 6 enthält, inſofern er Zweck und Ende angibt, zu dem

die Zuſtimmung des Reichsraths zu gewiſſen Staatsverträgen

erforderlich iſt („zur Gültigkeit“), die entſcheidende und maß

gebende Dispoſition, während Art. 11 nur von der Genehmi

nur der Ausführung oder ob ſie der Rechtsbeſtändigkeit des

Staatsvertrags zu ertheilen: wie denn überdies zwiſchen den

beiden Artikeln eine eben ſo auffallende und unaufgeklärte als

bedeutſame Incongruenz betreffs des Umfangs der der reichs

räthlichenÄ zu unterbreitenden Verträge beſteht,

weil Art. 11 dieſen Verträgen auch diejenigen einreiht, „welche

eine Gebietsveränderung zur Folge haben“, während in Art. 6

dieſer Kategorie von Verträgen nicht gedacht wird, woraus

man ohne Zweifel folgern darf, daß einÄ der „eine

Gebietsveränderung zur Folge hat“, wohl zu ſeiner Ausführung,

nicht aber zu ſeiner „Gültigkeit“ die Zuſtimmung des Reichs

rathes erheiſcht.

Zunächſt drängt ſich nun die Frage auf, was unter der

„Gültigkeit“ eines Staatsvertrags zu verſtehen. Die Einen

(und betreffs des preußiſchen Staatsrechts in erſter Reihe Gneiſt

in ſeinem bekannten Gutachten, betreffs des Staatsrechts des

deutſchen Reichs Laband in ſeinem Staatsrecht des deutſchen

Reichs und Meyer in ſeinem Lehrbuch des deutſchen Staats

rechts) charakteriſiren die „Gültigkeit“ als die Wirkſamkeit, als

die Vollziehbarkeit desjenigen Staatsvertrags, der von dem

Staatsoberhaupt, als dem zur Schließung internationaler Ver

träge legitimirten Organ, ohne Mitwirkung des Parlaments

rechtsverbindlich geſchloſſen wird; die Mitwirkung des Parla

ments beſchränkt # hiernach auf die Ertheilung reſp. die Ver

weigerung der Genehmigung zur Durchführung, zur Erfüllung

des Vertrags. Wird die Genehmigung ertheilt, ſo iſt das ge

wiſſermaßen die Beifügung der Vollſtreckungsclauſel; wird ſie

verweigert, ſo iſt der – allerdings gültig bleibende – Ver

trag unvollziehbar. Die Anderen dagegen (und die Vor

kämpfer dieſer Anſicht ſind Robert Mohl in ſeinem Staatsrecht

des Königreichs Württemberg, E. Meier in ſeiner Monographie

über den Abſchluß von Staatsverträgen und Rönne in ſeinem

Staatsrecht des deutſchen Reichs) verſtehen unter „Gültigkeit“

einfach den Rechtsbeſtand, die rechtliche Exiſtenz und Geltung

des Staatsvertrags und ſie fordern alſo conſequent zur gül

tigen Abſchließung des Vertrags die Zuſtimmung, die vorauf

gehende Zuſtimmung der Volksvertretung, ſo daß ohne dieſe

voraufgehende Zuſtimmung das Staatsoberhaupt einen Staats

vertrag rechtsverbindlich gar nicht abzuſchließen vermag, und

daß mithin, wo dieſeÄ nicht vorhanden, der Ver

trag nicht blos unvollziehbar, ſondern geradezu ungültig iſt.

Unger nun Ä ſich in ſeiner Abhandlung der Anſicht der

Letzteren an, die übrigens wohl ſchon deshalb als die richtigere

zu gelten hat, weil es immer nur eine beſtimmte Kategorie

von Staatsverträgen iſt, deren „Gültigkeit“ der Zuſtimmung

der Volksvertretung bedarf, weil alſo alle außerhalb dieſer

Kategorie liegenden Verträge zu ihrer „Gültigkeit“ jener Zu

ſtimmung nicht bedürfen; und weil alſo, wenn wirklich unter

„Gültigkeit“ nur die Vollziehbarkeit zu verſtehen, zur Durch

führung der letztgenannten Verträge die Mitwirkung der Volks

vertretung nicht erforderlich wäre oder doch von ihr nicht ver

weigert werden dürfte, was beides zweifellos nicht der Fall.

Unger tritt jedoch den Beweis an, daß die Anſicht, die er im

Allgemeinen als richtig anerkennt, in einem weſentlichen Punkte

der Berichtigung bedarf und er ruft dafür die Analogie des

Privatrechts zu Hülfe.

Denn auch auf dem Gebiete des Privatrechts ſind die

Fälle nicht ſelten, wo zur „Gültigkeit“ eines Rechtsgeſchäfts

und inſonderheit eines Vertrags die Zuſtimmung eines Dritten

erforderlich iſt: ſo bedarf es beiſpielsweiſe zur Gültigkeit der

Ehe eines Minderjährigen der Zuſtimmung (Genehmigung, Ein

willigung) des Vaters oder des Vormunds. Der Wille des

Vertragſchließenden allein iſt hier zur Begründung des Rechts

geſchäfts nicht ausreichend, es muß vielmehr zu ſeinem Willen

noch ein anderer Wille hinzutreten, und zwar ein vor Abſchluß

des Vertrags einzuholender Wille. Iſt das nicht geſchehen, ſo

iſt der Vertrag ungültig; nicht abſolut ungültig, denn der be

treffende Dritte kann nachträglich ſeine Einwilligung geben und

dann iſt der Vertrag ſo gültig, als wäre er urſprünglich mit

gung ſchlechthin ſpricht, ohne anzugeben, ob dieſe Genehmigung ſeiner Einwilligung abgeſchloſſen worden, aber er kann auch

nicht geben, er kann ſie verweigern und dann iſt der Vertrag

nach allen Seiten hin nichtig und unverbindlich.

Läßt man dieſe Analogie gelten – und es iſt nicht wohl

abzuſehen, weshalb ſie nicht gelten ſollte –, ſo iſt auch das

vorliegende ſtaatsrechtliche Problem leicht gelöſt. Da zur

„Gültigkeit“ gewiſſer Staatsverträge die Zuſtimmung der Volks

vertretung erforderlich iſt, ſo iſt zur gültigen Abſchließung der

ſelben ihre Mitwirkung nöthig, und iſt alſo regelmäßig vor

der Finaliſirung des Vertrags, vor ſeiner Ratification, ihre

Einwilligung zu erwirken. Erfolgt die Ratification ohne die

Einholung und Ertheilung dieſer Einwilligung, ſo iſt der

Staatsvertrag relativ ungültig, d. h. er iſt gültig, wenn nach

träglich die Zuſtimmung gegeben, er iſt und bleibt ungültig,

wenn ſie verweigert wird.

Der Grundſatz, daß das Staatsoberhaupt die Staats

verträge abzuſchließen hat, wird durch dieſe Auffaſſung nicht

alterirt. Denn auch da, wo ein Vertrag zu ſeiner Gültigkeit

der Zuſtimmung eines Dritten bedarf, ſchließt nicht der Dritte

den Vertrag: der Minderjährige, welcher zur gültigen Ein

ehung einer Ehe die Einwilligung des Vormunds einzuholen

# geht die Ehe allein ein, nicht er ſammt dem Vormund.

Und ſo iſt auch bei denjenigen Staatsverträgen, deren Gültig

keit an die Zuſtimmung der Volksvertretung gebunden, das

Staatsoberhaupt der alleinige und ausſchließliche Contrahent,

und die – allerdings unerläßliche – Mitwirkung der Volks

vertretung ſtellt ſich lediglich als eine acceſſoriſche dar, welche

die principale Action des Staatsoberhaupts ergänzt und ver

vollſtändigt: die Volksvertretung ermöglicht den Abſchluß des

Vertrags, aber ſie bewirkt ihn nicht.

Ebenſo wenig wird durch die hier vertretene Auffaſſung

der ſtaatsrechtlichen Praxis Eintrag gethan. Wenn ein Staats

vertrag, der zu ſeiner Gültigkeit der Zuſtimmung der Volks

vertretung bedarf, regelmäßig vor ſeiner Ratification derſelben
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vorgelegt werden muß, ſo geſchieht das offenbar, nicht um ſich

im vorweg jenerÄ zur künftigen Vollziehung des

noch erſt abzuſchließenden Vertrags zu verſichern – das wäre

nicht blos unnatürlich, es ſtünde auch mit den reellen Vor

gängen des praktiſchen Staatslebens in vollem Widerſpruch –,

ſondern es geſchieht, um die Zuſtimmung zum Inhalt des Ver

trags und zu ſeiner Abſchließung zu erlangen. In den Staaten,

wo (z. B. in England) die Zuſtimmung des Parlaments wirk

lich nur zur Ausführung eines bereits abgeſchloſſenen Staats

vertrags erforderlich iſt, findet denn auch ſeine Vorlegung im

Parlament regelmäßig erſt nach erfolgter Ratification ſtatt.

Die Pflicht, einen ſolchen Vertrag ſchon früher vorzulegen,

iſt nur dann und nur deshalb eine ſtaatsrechtliche, wenn

und weil die Zuſtimmung der Volksvertretung ſchon zur gül

figen Abſchließung des Vertrags erforderlich iſt; im anderen

Falle würde dieſe Pflicht höchſtens als eine völkerrechtliche,

als eine Pflicht gegenüber dem anderen contrahirenden Staate

erſcheinen.

Es gibt Fälle genug, wo das praktiſche Bedürfniß dazu

zwingt, einen Vertrag, der zu ſeiner Gültigkeit der Zuſtim

mung der Volksvertretung bedarf, noch vor Ertheilung dieſer

Zuſtimmung definitiv abzuſchließen und erſt den ratificirten

Vertrag dem Parlament „zur nachträglichen Genehmigung“

vorzulegen. Wenn nun die vorgängige Zuſtimmung die un

erläßliche Vorbedingung der rechtsgültigen Errichtung des Ver

trags wäre, ſo wäre ein Vertrag, der ohne die Erfüllung dieſer

Vorbedingung abgeſchloſſen worden, abſolut null und nichtig,

und wie könnte man dann einen rechtlich gar nicht exiſtirenden

Vertrag überhaupt nachträglich vorlegen? Wenn aber anderer

ſeits unter der „Gültigkeit“ eines Vertrags wirklich nur ſeine

Vollziehbarkeit zu verſtehen wäre, ſo könnte von einer Vorlage

des Vertrags „zur nachträglichen Genehmigung“ keine Rede

ſein, denn die Vorlage eines definitiv abgeſchloſſenen Vertrags

zum Zweck ſeiner Vollziehung wäre dann keine nachträgliche,

ſondern eine geradezu rechtzeitige, und umgekehrt jede Vorlage

in einem früheren Stadium eine vorzeitige, eine anticipirte.

Recapituliren wir alſo. Wenn ein ratificirter Staats

vertrag die zu ſeiner Gültigkeit erforderliche Zuſtimmung der

Volksvertretung nicht erlangt, ſo iſt er ſtaatsrechtlich und

völkerrechtlich, ſo iſt er, denn die Gültigkeit läßt ſich nicht

palten, nach allen Seiten hin null und nichtig und unver

bindlich; die vollſtändige und allſeitige Wirkungsloſigkeit eines

Rechtsgeſchäftes iſt die logiſche und nothwendige Folge ſeiner

Ungültigkeit. Allerdings iſt das Staatsoberhaupt zum Ab

ſchluß von Staatsverträgen in der Regel vollſtändig legitimirt:

wo aber die Gültigkeit derſelben an die Zuſtimmung der

Volksvertretung gebunden erſcheint, da iſt eben ſeine Dispo

ſitionsfähigkeit eine beſchränkte und ſeine Legitimation unvoll

ſtändig und der Ergänzung bedürftig, und daß auch im völker

rechtlichen Verkehr die Legitimation des Staatsoberhauptes aus

dem poſitiven inneren Staatsrecht des betreffenden Landes be

urtheilt werden müſſe, ſteht außer Zweifel.

Welche Kategorie von Staatsverträgen übrigens zu ihrer

rechtlichen Geltung der Zuſtimmung der Volksvertretung be

darf, das zu unterſuchen, muß man ſich auf den Boden der

einzelnen Verfaſſungen ſtellen. Das Gebiet ſolcher Staats

verträge nach allgemeinen Grundſätzen abzugrenzen, iſt abſolut

unthunlich.

Wien, Anfang April. WOb.

Citeratur und Kunſt.

Lieder von J. G. Fiſcher.*)

Heimkehr.

Nun ſterb' ich wie mein Sohn geſtorben iſt,

Den Gott hinweg nahm in den holden Jahren,

Eh’ er von dir, begehrte Welt, erfahren,

Wie du ſo lockend und ſo trüglich biſt.

Wie lange haſt du mich umhergetrieben,

Der ich des Lebens Gütern nachgejagt,

Und haſt mir viel gewährt und viel verſagt;

Doch des Gewährten auch iſt nichts geblieben.

Du haſt, mein Sohn, die Feuer nicht gekannt,

Die nach der Menſchenehre eitlen Träumen,

Nach der Genüſſe kaum berührten Schäumen

In meinem Herzen oft ſo heiß gebrannt.

Du kannteſt nur den Lenz, der kurz wie du

An Quellen ſich erfreut, an Blüth' und Laube,

Mit Engeln ſpielt, ein kurzer ſüßer Glaube

Die Augen aufſchließt, dann auf immer zu.

Nun hab' ich ſelbſt die Welt von mir geſtreift

Und liege nur der Erde noch am Herzen,

Indeß, die Schattenbilder zu verſchmerzen,

Die Hoffnung nach der letzten Scholle greift.

Und ſtille, wie du ſelbſt geſchieden biſt,

Komm' ich, mein Sohn, zu dir in deine Ruh',

Und hab' dich wieder, und bin ſelbſt wie du,

Und ſterbe wie mein Sohn geſtorben iſt.

z:

ze 2k

Lebenslauf.

So kommt ein Vöglein in die Welt:

Auf geht des Auges Thür,

Den Biſſen, zart von Saft und Kraft,

Den ſie genetzt mit eignem Saft,

Kaut ihm die Mutter für.

Nun zieht das Vöglein in die Welt,

Auf geht ihm jede Thür,

Holt ſingend aus Gehölz und Dorn

Sein weiches oder hartes Korn

Mit eig'ner Wahl herfür.

Dann geht das Vöglein aus der Welt,

Zu fällt des Auges Thür,

Da thut es ſeinen letzten Schlag,

Den Biſſen, der noch vor ihm lag,

Den kaut ihm keiner für.

2.

K. 2:

Silchers Volkslieder.

Am Dorfweg unterm Lindenbaum

Da träumt er ſeinen ſchönſten Traum,

Da weht's wie Sonntagsmorgenglanz

Und wie Schalmei'n vom Schäfertanz;
---

*) Vergl. „Gegenwart“ Bd. XV, Nr. 13.

–
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Da ſingt und klingt Soldatenmuth,

Der Burſche ſingt und ſchwingt den Hut,

Es tönt ein Hall ins Abendroth

Von eines Mägdleins frühem Tod;

Und hüpft ein Paar zum ſüßen Mai

Wie junges Roſenblut vorbei,

Dem fallen Lieder in den Schoß –

Er macht ſie nicht, man ſingt ſie blos.

Berichtigung. In dem Liede: „Menſchen“ (Nr. 13 dieſes Blattes)

iſt in der erſten Zeile nur ſtatt nun zu leſen.

Joſeph Ignaz Kraszewski.

Von

R. Waldmüller (Ed. Duboc).

Das Erſcheinen eines Romans von nicht gewöhnlichem

Intereſſe und die dem Verfaſſer desſelben ohnlängſt in Dresden

von ſeinen über die ganze Erde verſtreut wohnenden Landsleuten

bereitete glänzende fünfzigjährige Schriftſteller-Jubelfeier haben

in den letzten Tagen vielfach zum Aufwerfen der Frage geführt:

Wer iſt denn dieſer Dichter, der ſich ſeiner Nation in ſo hohem

Grade werth gemacht hat und wie kommt es, daß er unter uns

wohnt, ohne daß wir mehr als hin und wieder ſeinen Namen

erfuhren?

Die Antwort iſt vornehmlich in dem unerfreulichen Ver

hältniß zu ſuchen, in das – eine natürliche Folge hiſtoriſch

vererbter Zuſtände – die Polen zu uns und wir zu den

Polen gerathen ſind. Wir haben mit unſerer Antipathie gegen

die Knute und gegen Rußlands kalte Winde während manches

Jahrzehnts uns auf keine gemüthlichere Weiſe abfinden zu können

gemeint, als indem wir für die Polen ſchwärmten. „Der Rubel

reiſt im Lande“ und „Die letzten Zehn vom vierten Regiment“

ſangen unſere Dichter nicht allein, wir Alle ſangen dieſelben

Tonweiſen, und es wurde von Heinrich Heines Ungezogenheiten

ihm keine ſo allgemein verübelt, als die gegen die Polen. Daß

im Jahre des allſeitigen Verbrüderungs- und Befreiungsrauſches,

im achtundvierziger März, die Polen die Erſten waren, denen

wir die Gefängniſſe öffneten, und welche Ernüchterung dieſem

begeiſterten Taumel gefolgt iſt, das Alles iſt ja ein Theil der

neueren und neueſten Geſchichte und wird hier nur in Erinne

rung gebracht, um die oben aufgeworfene Frage nicht erſt weit

läuftiger als durch dieſen allgemeinen Hinweis auf den trüben

den und erkältenden Einfluß politiſcher Beziehungen beantworten

zu müſſen.

Anders wäre im einzelnen Falle die Sache dennoch geworden,

wenn beiſpielsweiſe eine hervorragende literariſche Capacität, wie

die hier in Rede ſtehende, im Dienſte einer kirchlichen Partei

Bedeutung gewonnen hätte und ſolcher Art auch als Waffen

träger außerhalb des Kreiſes nationaler Bedingungen mit Erfolg

verwendbar geweſen wäre. Und allerdings iſt ſchon die polniſche

ultramontane Preſſe befliſſen, den Jubilar für ſolche Zwecke zu

erobern, und deutſche Zeitungen drucken nach, Kraszewski ſei unter

die Römlinge gegangen. Ehe ich auf eine Charakteriſtik ſeiner

literariſchen Thätigkeit näher eingehe, theile ich aus einem

Schreiben Kraszewskis, das ich zur Klarſtellung ſeines confeſſio

nellen Standpunktes benutzen darf, folgende Stelle mit:

Le Berliner Börsen-Courier domme sur la foi des journaux

ultramontains polonais une appréciation inexacte de mes paroles

pendant le diner (du 18). Il dit que j'ai abjuré le liberalisme

et me suis reconnu ultramontain. Je me reconnais catholique

et j'appartiens à la confession catholique, mais je ne suis ni

ne serai jamais ce qu'on appelle ultramontain. Les feuilles

ultramontaines ont expliqué faussement mes paroles et j'ai du

protester dans un journal libéral. Toute ma vie est là pour

témoigner áue j'ai preché la tolérance, l'égalité de toutes les

confessions, la liberté pour tous, le travail pacifique comme

remède à tous les maux.

Ueber das Feſt ſelbſt, das am 18./19. März, als am Vor

abend vom Namenstage des Schutzpatrons Kraszewskis, nämlich

des heiligen Joſeph, in dem Dresdener Hotel Bellevue begangen

wurde, ſei demnächſt noch kurz erwähnt, daß es durchaus auf

nationale Theilnehmer beſchränkt war, die ſich aber aus allen

Himmelsgegenden in ſehr großer Zahl zuſammengefunden hatten,

und daß der Jubilar in ſeiner Dankrede ganz im Sinne des

eben citirten Briefs auf die geiſtige Arbeit als dasjenige Gebiet

hinwies, auf welchem die Polen ſich zu bethätigen und zu be

währen hätten. Adreſſen, zum überwiegenden Theil in künſt

leriſch vollendeter Weiſe hergeſtellt – ein ganzes Zimmer der

Villa Kraszewski iſt damit gefüllt – ſind ihm von einer großen

Anzahl polniſcher Städte zugekommen, einige ohne Unterſchrift

und dadurch handgreiflich das Gefühl der politiſchen Unfreiheit

illuſtrirend, deſſen die Ueberſender dieſer Adreſſen ſich nicht zu

entſchlagen vermochten, trotzdem die ruſſiſche Regierung von

dieſen Huldigungen glimpflicher Weiſe keine Notiz genommen

hat. Die von dem galiziſchen Landtage überſandte Adreſſe trägt

dagegen die Unterſchriften ſämmtlicher Mitglieder, und ebenſo

diejenige der polniſchen Fraction des deutſchen Reichstags, der

polniſchen Damen in Poſen, der Polen in Bukareſt, der Polen

in Stockholm, der polniſchen Studenten in Paris c. Unter den

Geſchenken befindet ſich ein reich geſchnitzter Seſſel, deſſen Polſter

mit polniſchen Städte-Wappen beſtickt ſind. Endlich iſt noch,

als eine ebenſo werthvolle, wie fein ausgeführte Arbeit, eine

große goldne Medaille mit dem Bilde des Jubilars zu er

wähnen, die ihm durch eine Deputation überreicht wurde.

Uebrigens wurde der 19. März ebenfalls in Warſchau,

Thorn, Danzig, Poſen, Kieltze, Kaliſch, Lublin c. theils durch

Bankette, theils durch Theatervorſtellungen feſtlich begangen.

So ſpielte man in Warſchau, Poſen, Stanislavov, Kieltze und

Brody das populärſte Drama Kraszewskis, eine Art polniſcher

Tartüffe.

Allen dieſen Bekundungen herzlicher Sympathie ſoll aber

ein Feſt, das Krakau dem Dichter zum 30. October in der bis

dahin neu zu reſtaurirenden Tuchhalle zu bereiten gedenkt, die

Krone aufſetzen. Zwei Delegirte werden, wie das Programm

verkündet, ihn in Dresden abholen; iſt er in Krakau an

gekommen, ſo warten ſeiner am 29. October die Aufführung

einer eigens für ſeinen feierlichen Empfang componirten Cantate,

am 30. eine große Meſſe in der Marienkirche, Anſprachen und

Ueberreichung von Geſchenken – darunter zwei Medaillen –

in der Tuchhalle, Ausſtellung der Geſchenke, Rede des Jubilars,

Bankett für 700 Perſonen c.

Man wird vielleicht verſucht ſein, dieſe Veranſtaltungen

ungewöhnlicher Art, die faſt an die zu Ehren Voltaires vor

100 Jahren (1778) in Paris begangenen Feſtlichkeiten ge

mahnen, für eine vorwiegend politiſche Demonſtration zu halten,

und Kraszewski in ſeiner Beſcheidenheit wäre jedenfalls der

Letzte, der den Einfluß politiſcher Motive verkennen würde, unter

welchem eine Nation ſich zu ſolchen Anſtrengungen zuſammen

zu nehmen pflegt. Auch unſere Schillerfeier hatte die Sehnſucht

nach einer Wiederaufrichtung des Reiches deutſcher Nation zum

Hintergrunde. Glücklich, ſelbſt im Mißgeſchick politiſcher Vater

landsloſigkeit, dasjenige Volk, das für eine ſolche Wallung ſchöner

und berechtigter Art einen würdigen Gegenſtand findet. Als

ſolcher darf Kraszewski in der That mit Fug und Recht gelten.

Und ſo mag denn über ihn und ſeine literariſche Vergangenheit

ſich hier dasjenige anreihen, was ich dieſen Blättern bereits vor

längerer Zeit – bei Gelegenheit des Erſcheinens der „Morituri“*)

– zur Verfügung ſtellte, und das inzwiſchen durch die Namens

tagsfeier überholt worden iſt.

Joſ. Ignaz Kraszewski iſt am 26. Juli 1812 in Warſchau

geboren. Seine Schulbildung empfing er in Wilna, woſelbſt er

*) Roman in 2 Bänden von J. J. Kraszewski. Aus dem

Polniſchen übertragen von Philipp Löbenſtein. Leipzig, Ph. Reclam jun.
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aber als 18jähriger junger Menſch ſeine Begeiſterung für die Juli

revolution und die dadurch in allen Polen erregten Hoffnungen

mit Kerkerhaft büßen mußte. Seine Jugend und die wohlwollende

Verwendung eines mächtigen Mannes verhalfen ihm nach zwei

jähriger Gefangenſchaft wieder zur Freiheit, doch blieb er unter

dem eiſigen Schatten der Mißliebigkeit und gehörte während drei

Jahrzehnten zu Denen, deren Beaufſichtigung der ruſſiſche Staat

für unerläßlich hält und die ſich nicht der Gunſt erfreuen, die

Grenzen des ruſſiſchen Reichsüberſchreiten zudürfen. Dieſe drückende

Beengung wußte Kraszewski durch raſtloſes Arbeiten an dem Er

weitern ſeines geiſtigen Geſichtskreiſes wett zu machen. Geraume

Zeit lebte er, dichteriſch wie auch journaliſtiſch beſchäftigt und

von den mannichfachſten Studien vollauf in Anſpruch genommen,

auf ſeinem Gute Omelno in Volhynien, woſelbſt er ſich verhei

rathet hatte. Später wurde er mit dem Ehrenamt eines Curators

der Schulanſtalten in Volhynien betraut, das er fünf Jahre lang

bekleidete. 1860 zog er mit ſeiner Familie nach Warſchau. Im

Februar 1863 ſiedelte er, für ſeine Perſon von der ihm in

zwiſchen gewordenen Erlaubniß, Rußland zu verlaſſen, Gebrauch

machend, nach Dresden über, wo er noch heute ſeinen Wohnſitz

hat, von früh bis ſpät raſtlos mit der Feder thätig.

Was nun Kraszewskis ſchriftſtelleriſche Bedeutung betrifft, ſo

fällt dieſelbe namentlich vom nationalen Standpunkte ſchon deshalb

ſchwer ins Gewicht, weil er einerſeits warmer Patriot, andrerſeits

nicht blind gegen die Fehler ſeiner Nation iſt. Ihnen entgegen

zuarbeiten, und zwar nicht nur indem er ſeinen Landsleuten den

Spiegel vorhält, ſondern indem er in demſelben auch alle Licht

ſtrahlen ſammelt, welche zu ihrer geiſtigen Förderung ihm das Aus

land bietet, dieſe Aufgabe iſt ſeit langem ihm zum Lebensberuf

geworden. Dazu gehört begreiflicher Weiſe eine ſtark pulſirende

Ader literariſcher Arbeitskraft. Um die maßgebenden Kreiſe der

Nation in ſtetem Zuſammenhang mit dem künſtleriſchen, wiſſen

ſchaftlichen und dichteriſchen Leben des Auslandes zu erhalten, gilt

es, überall orientirt zu ſein, unermüdlich zu leſen, zu ſehen, zu

prüfen, und mit der immer flüſſigen Feder des Journaliſten unge

ſäumt von jedem Eindruck Rechenſchaft zu geben, der jener Aufgabe

dienſtbar gemacht werden kann. Dieſe Fähigkeit beſitzt Kraszewski

nach Verſicherung glaubhafter Kenner der polniſchen periodiſchen

Literatur im allerhöchſten Grade. Da mir kein eigenes Urtheil

über ſeine nicht verdeutſchten oder nicht franzöſiſch geſchriebenen

Arbeiten zuſteht, muß ich mich auf den Ausſpruch Jener berufen.

Ich ſchalte hier ein, daß meine Bekanntſchaft mit Kraszewski aus

dem Jahre 1871 datirt. Dieſelbe wurde dadurch herbeigeführt,

daß mir ein des Polniſchen kundiger Freund eine von Kraszewski

herrührende, in ſeiner Wochenſchrift „Tiedzien“ veröffentlichte

Analyſe meines Romans „Das Vermächtniß der Millionärin“

zuſtellte, eines Buchs, das von dem ſchrittweiſen Niedergange

einer galiziſchen adeligen Familie handelte und alſo, ohne daß

ich damals von den Morituri eine Ahnung hatte, den Verfaſſer

der Morituri wohl zu intereſſiren geeignet war, denn auch der

polniſche Roman hat einen verwandten Vorwurf.

Seitdemhaben wir einander öfter geſehen, am längſten während

des Stockholmer archäologiſchen Congreſſes vom Jahre 1874, womir

auch im Verkehr mit den übrigen polniſchen Congreßmitgliedern

die Bedeutung der univerſalen Bildung Kraszewskis in ſeinem

Einfluſſe auf das geiſtige Leben ſeiner Nation in mannichfacher

Weiſe anſchaulich wurde. Meine Gewährsleute für das, was ich

hier über ihn zu Papier bringe, ſind ſomit ziemlich zahlreich. Daß

die Vorliebe der polniſchen Leſerkreiſe ſich von den übergroßen

Einwirkungen der franzöſiſchen Literatur frei gemacht hat, gilt

danach, ſo weit ein Einzelner darauf Einfluß haben konnte, in

erſter Reihe für das Verdienſt Kraszewskis. Um dies zu er

reichen und um ſeinen Landsleuten überhaupt das Daſein noch

von Geſichtspunkten zu zeigen, die über den Jammer der Wirk

lichkeit hinausgehen, mußte er von allem Beſſern, was außerhalb

Frankreichs zu Tage trat – und ſeine reichen Sprachkenntniſſe

kamen ihm dabei ſehr zu Statten – ſich gründlich durchdringen,

und ſolcher Art Denen, die ihm lauſchten, lebendige Theilnahme

dafür einzuflößen ſuchen. Daneben hatte er ſchon ſehr früh ſein

Augenmerk auf das intime Leben und Treiben ſeines Volkes ſelbſt

gerichtet, ſoweit es zu dichteriſcher Verwerthung geeignet war, und

ſo ſchuf er im Laufe der Zeit eine große Anzahl Romane und

Erzählungen, die ſämmtlich polniſche Zuſtände zum Vorwurfe

haben. Jermola, der Töpfer, eine Dorfgeſchichte, ſchon im

Jahre 1876 von dem Ueberſetzer der Morituri bei Reclam ver

öffentlicht und mit einem biographiſchen Vorwort verſehen, hat

nach dieſer Seite hin bereits den deutſchen Leſern Gelegenheit

geboten, ſich mit der Meiſterſchaft Kraszewskis im Schildern,

namentlich der dörflichen Sitten und Abſonderlichkeiten Volhyniens,

vertraut zu machen. Mit großer Anſchaulichkeit werden wir in

die Leidensgeſchichte eines armen Alten eingeführt, der aus ſeiner

ihn ſelbſt drückenden vermeinten Nutzloſigkeit plötzlich durch den

Fund eines weggeſetzten Kindes herausgriſſen wird; die Sorgen,

die ihm daraus erwachſen, die Selbſtloſigkeit, mit der er ſich

ihnen unterzieht, die Freude, die er aus ſeinen neuen Pflichten

ſchöpft, die Innigkeit, mit der er an dem Kinde hängt, die Be

fürchtungen, die mit dem Heranwachſen des Knaben in ihm rege

werden und ſich in den nun plötzlich geltend gemachten Anſprüchen

der wirklichen Eltern des Knaben nur zu grauſam bewahrheiten,–

Alles das iſt mit ergreifender Wahrheit ausgeführt, und wenn

ein verſöhnender Schluß dieſe rührende Geſchichte zum ſanften

Ausklingen gebracht hätte, würde ſie ohne Zweifel auch in Deutſch

land ſofort zu einem Liebling der Leſewelt geworden ſein.

In der erwähnten Vorrede zu Jermola iſt der von Kraszewski

geleiteten Warſchauer „Tages-Zeitung“ – ſpäter hieß ſie „Pol

niſche Zeitung“ – gedacht worden. Vorausgegangen war ſeine

Gründung und zehnjährige Leitung der Revue „Das Athenäum“,

und neben ſeiner journaliſtiſchen Thätigkeit fand er noch immer

Muße und Stimmung zu dichteriſchen Productionen. Solcher

Art ſind während dieſer fünfzigjährigen raſtloſen ſchriftſtelleriſchen

Arbeit ſo ziemlich alle großen Fragen, welche die Menſchheit

und inſonderheit die polniſche Nation intereſſirten, in den Be

reich ſeiner Feder gekommen, keine ohne von ihm mit Ernſt ſtudirt

worden zn ſein. Um nur auf Einzelnes hinzuweiſen: die Ini

tiative zur Emancipation der ruſſiſchen Leibeigenen iſt weſentlich

mit aus den Arbeiten Kraszewskis über dieſen Gegenſtand

hervorgegangen; nicht minder hat vornehmlich er die jetzt den

polniſchen Juden gewährleiſtete religiöſe Toleranz – und in

Warſchau bilden ſie den dritten Theil der Bevölkerung – an

bahnen helfen. Vor wenigen Jahren aber erſt hat er einen

lange gehegten Plan auszuführen begonnen, einen Roman-Cyclus,

dem die Geſchichte Polens, von deſſen älteſten Zeiten an, zum

Hintergrunde dient, und trotz der umfangreichen Anlage des impo

ſanten Werks hat er dasſelbe bereits bis ins 12. Jahrhundert

gefördert.

Nachdem ich alles dies zur Charakteriſirung des Verfaſſers

der „Morituri“ vorausgeſchickt habe, kann ich mich über den In

halt des merkwürdigen Buchs um ſo kürzer faſſen, als ich nicht

in den Fehler des im Uebrigen verdienſtvollen Ueberſetzers ver

fallen möchte, dem Leſer ſchon in der Vorrede zu viel zu ver

rathen. Das Buch ſtammt aus den mittleren Lebensjahren

Kraszewskis – es iſt in Dresden im Anfang des vorigen

Jahrzehnts geſchrieben worden – und genießt alle Vorzüge einer

an den beſten Muſtern gebildeten Schreibweiſe. Walter Scott

hat ſeine Figuren und die ſie umgebende Oertlichkeit nicht mit

größerer Anſchaulichkeit dargeſtellt, hat uns auch nicht mit wär

merem Intereſſe für die Schickſale, zu deren Zeugen er uns

macht, zu erfüllen verſtanden. Welche Fülle von treu dem Leben

abgelauſchten Zügen in dem Fürſtbiſchof, in dem General, in dem

Chambellan Norbert und wie begreiflich wird es uns, daß ſie

aus dem Kreiſe von Vorurtheilen, Gewöhnungen und überkommenen

Anſchauungen nicht heraus können. Wie wirklich vornehm der

Geiſt, der in dieſen drei fürſtlichen Brüdern allen Stürmen der

Zeit Trotz zu bieten ſucht und wie liebenswürdig der Verkehr

unter ihnen, ihren Angehörigen und Denen, die in dieſem fürſt

lichen Hauſe den Flügelſchlag der Zeit und was er an ernſten

Forderungen verkündigt, überhörten. Ueber die Entwicklung, die

der Verfaſſer ſeinem Stoffe gegeben hat – dem allmählichen

Untergang des fürſtlichen Geſchlechts der Branski – läßt ſich

hie und da mit ihm rechten, aber die Durchführung der einzelnen
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Charaktere und die greifbare Lebenswahrheit der ganzen Situa

tion kann für eine vollendete Leiſtung gelten, und man fragt

ſich immer von Neuem, wie kommen wir ſo ſpät zur Kenntniß

eines Autors von dieſer Bedeutung und eines Buches, dem wir

ſo warmen Antheil ſchenken können?

Der Ueberſetzer ſtellt ein zweites, auch längſt im Original

erſchienenes Werk Kraszewskis in Ausſicht, das den Titel „Re

ſurrecturi“ führt und mit den „Morituri“ in organiſchem Zuſammen

hang ſteht, indem es die Auferſtehung des polniſchen Adels durch

die Arbeit feiert. Man wird gut thun, die Ueberſetzung dieſes

Werks bald folgen zu laſſen. Der Abſchluß der erſten Abthei

lung muß dadurch in ſeinem melancholiſchen Dämmerlicht um

ein erhebliches Theil gemildert erſcheinen.

So weit meine damalige knapp bemeſſene Charakteriſtik

dieſes einſam und fern von den Seinen an der geiſtigen und

ſittlichen Aufrichtung ſeiner durch das Unglück gebeugten Nation

arbeitenden Schriftſtellers. Erſt ſeit kurzem hat ihm die ruſſiſche

Regierung die Erlangung von Heimreiſepäſſen bewilligt, von

denen er aber, an die freiere Luft Deutſchlands gewöhnt, wohl

kaum anders als ganz ausnahmsweiſe Gebrauch machen wird.

Ohnehin iſt ſeine Geſundheit durch die fünfzigjährige angeſtrengte

ſchriftſtelleriſche Thätigkeit und nicht minder durch die politiſchen

Vexationen, die auch in der Fremde ihn verfolgten, erſchüttert.

Ich gebe zum Schluß eine etwas zuſammenhängendere Ueberſicht

ſeiner literariſchen Leiſtungen.

Seit 1832 iſt Kraszewski an ſo ziemlich allen belangreichen

polniſchen Zeitſchriften, Revuen c. als Mitarbeiter betheiligt

geweſen.

Von ihm gegründet und redigirt wurde das ſchon erwähnte

Athenäum in Wilna, welches von 1840–50 beſtand und die

erſte polniſche Revue von Bedeutung war.

Von 1858–63 redigirte er die „Polniſche Zeitung“ in War

ſchau, welche unter Anderſ die ſchon erwähnten Ziele der ruſſiſchen

Leibeigenen-Emancipation und der Achtung vor den Menſchen

rechten der Juden verfolgte, Bemühungen, um deretwillen Kras

zewski bitter angefeindet worden iſt. In Dresden hat er dem

nächſt während zweier Jahre die „Woche“ herausgegeben, eine

polniſche Zeitſchrift, für die er in Dresden ſelbſt eine Druckerei

ſchuf. In dieſer Zeitſchrift wurde unter Anderm gegen die

Majorität des damaligen Unfehlbarkeits-Concils Front gemacht,

was die Folge hatte, daß Kraszewski von Rom eine Excommuni

cationsandienung erhielt, wie ich glaube nur eine verwarnende;

bei der Verquickung der polniſchen und ultramontanen Parteien

böte ſonſt der Vorgang für ihre Stellung zu dem jetzt ſo Ge

feierten keine geringe Schwierigkeit.

In dieſer Dresdener Druckerei hat Kraszewski auch hiſto

riſche Arbeiten drucken laſſen: eine Geſchichte Wilnas in 4 Bänden,

eine Geſchichte Litthauens in 2 Bänden und eine Geſchichte Po

lens, während der drei Theilungen, in 3 Bänden; außerdem eine

große Anzahl inedirter Memoiren, hiſtoriſcher Documente c.

Seine Reiſen im ſüdlichen Rußland, 3 Bände, und in Italien,

Frankreich und Deutſchland, 2 Bände in 4" illuſtrirt, eine be

trächtliche Menge andrer illuſtrirter Werke, zu denen Kraszewski

ſelbſt die Zeichnungen ausführte, ſowie auch ſeine Poeſien (u. A.

Vitoluranda, Mindows, Vitold) und endlich ſeine Dante-Ueber

ſetzungen, Alles das kann hier nur beiläufig erwähnt werden,

um neben ſeinen zahlreichen Romanen, ſämmtlich auf Sitten

ſchilderung und Zeitfragen gerichtet, einen ungefähren Begriff

von der Productivität dieſes Schriftſtellers zu geben.

Möge es ihm noch lange vergönnt ſein, den Polen, in

mitten der üblen Mächte, die den Schritt des Unglücklichen zu

umlauern pflegen, als treuer und tröſtender Wegweiſer zu dienen.

*) Der vortreffliche Roman „Oſtap und Jaryna“ erſchien bereits im

Jahre 1856 in deutſcher Ueberſetzung (von J. Fritz, 2 Bände); die „Vor

leſungen über Dante“ ſind im Jahre 1870 von Bogdanowitſch ins Deutſche

übertragen worden. Die Red.

fewegungskuren.

Mit der Aufſchrift „Der geheilte Patient“ erzählte vor

Jahrzehnten der ſchwäbiſche Volksſchriftſteller J. P. Hebel den

Leſern ſeines „Schatzkäſtlein des rheiniſchen Hausfreundes“ eine

Geſchichte, von der ich immer von Neuem den Eindruck gewinne,

daß ſie, ſo alt ſie für mich und wohl auch für Andere iſt, doch

zu denen gehört, von denen der Dichter ſagt, daß ſie ewig neu

bleiben.*) Um den Inhalt kurz zu berichten, ſo handelt ſie von

einem im Mißbrauche ſeiner Glücksgüter ſchlemmeriſch, lang

ſchläferiſch und unthätig lebendem Geldſacke, der in Folge dieſer

geſundheitswidrigen Gewohnheiten beleibt, kurzathmig, herzſchwach,

überhaupt ſo krank geworden war, daß er ſeinem Hausarzte

nicht weniger als 365 Krankheiten, nämlich alle Tage eine andere,

klagte. Helfen aber konnte ihm der nicht, weil er bei fort

geſetzter Schlemmerei und Faulenzerei nur durch Einnehmen

von Mixturen, Pillen, Pulvern kurirt ſein wollte. Dies gelang

erſt einem weit entfernt wohnenden Heilkünſtler, an den ſich

unſer Patient auf Zureden ſeiner Spieltiſchfreunde verſuchsweiſe

wandte, und der, den Fall offenen Blickes durchſchauend, danach

den Mann gleich am richtigen Flecke zu packen wußte, indem er

ihm etwa Folgendes ſchrieb: „Geehrter Herr! Sie haben ein

böſes Thier, einen Bandwurm im Leibe, mit ſieben Köpfen und

ſieben Mäulern. Wenn ich Sie davon befreien ſoll, ſo muß ich

ſelbſt mit der Beſtie reden und deshalb müſſen Sie ſich perſön

lich zu mir bemühen, jedoch, wenn ich bitten darf, zu Fuße,

weil, wenn Sie fahren würden, der Bandwurm gereizt werden

und Ihnen die Eingeweide zerbeißen könnte: ſieben Därme auf

einmal mitten durch!“ u. ſ. w.

Dieſe Redeweiſe imponirte dem Patienten denn auch ſo

gewaltig, daß er ſich gleich anderen Tages die Stiefel ſalben

ließ und ſich zu nicht geringer Verwunderung der Umgebung

ohne Equipage auf die Reiſe machte, deren Beſchwerlichkeiten

Hebel ergötzlich genug ſchildert. Das Ende vom Liede aber

war, daß der kranke Mann am Ziele ſeiner tapfer durchgeführ

ten Fußreiſe in einer Verfaſſung anlangte, welche ihm die Frage

aufdrängte: was er denn eigentlich jetzt beim Doctor zu ſuchen

habe, gerade jetzt, wo er ſich wohler wie ſeit Jahren befinde –!–

Der Vers auf dieſe Geſchichte iſt leicht gemacht, und wenn

ich ſie eine „ewig neue“ nennen zu müſſen glaubte, ſo dachte ich

vornehmlich an die ärztlichem Ohre wohlbekannte Mähr von

Lebemännern, Biertrinkern, Kaffeeſchweſtern, welche ſich auf einer

von ungefähr unternommenen Bewegungspartie, Extrafahrt mit

Wanderung oder dgl. – ſie wiſſen ſelbſt nicht wie? – zu un

gewöhnlichem Wohlbefinden verholfen haben. In ausgeprägter

Wiederholung berichtete ſie ein College von einer Millionärin,

welcher der böſe Zufall weit draußen in droſchken- und pferde

bahnloſer Gegend die Wagendeichſel gebrochen und ſie genöthigt

habe, eine volle Stunde – bei ihrer langſamen Gangweiſe –

zu Fuß heimwärts zu keuchen. Laut war nach der Rückkehr,

wo die unfreiwillige Wanderin „halbtodt“ in die Sophaecke ſank,

die Beſorgniß, ob ſie ſich nicht etwa von der Anſtrengung eine

tödtliche Krankheit zugezogen habe – noch lauter aber waren,

nachdem die augenblickliche Aufregung überwunden, die Aeußerun

gen der Verwunderung darüber, daß der Unfall der Dame und

ihren zarten Nerven, unbefangen betrachtet, ganz vortrefflich be

kommen – ſo vortrefflich, daß ſie den pflichtſchuldigſt herbei

geeilten, pulsfühlenden, zungebeſehenden Hausarzt zum erſten

Male mit dem Anſinnen verſchonte, ihr eine neue Medicin zu

verſchreiben! –

Mit dieſen Beiſpielen dürfte auch der Neuling ſofort in

die Wichtigkeit des geſundheitslehreriſchen Kapitels von der Leibes

*) Da die Geſchichte in Holland ſpielt, ſo glaube ich um ſo mehr,

daß Hebel das Sujet dieſer ſeiner Meiſtergeſchichte dem eine ſolche

Selbſtkur beſchreibenden Buche des holländiſchen Prieſters Leſſius ent

nommen hat: „Hygiasticon seu de vera ratione valetudinis bonae

et vitae una cum sensuum, judicii et memoriae integritate ad

extremam senectutem conservandae.“ Antwerpen 1643.
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bewegung praktiſch eingeführt ſein. Um nun auch den theoretiſchen

Leitgedanken folgen zu laſſen, ſo prägte man uns ja ſchon auf

der Schule als Hauptmerkmal, durch das ſich Menſch und Thier

von der Pflanze unterſcheiden, die Fähigkeit ein, durch Bewegung

der Gliedmaßen den Ort zu wechſeln, welchen Satz die Geſund

heitslehre dahin ergänzt, daß Uebung dieſer Fähigkeit nicht

blos als Sache der Liebhaberei, ſondern als ein erſtes und

oberſtes Bedürfniß zur Erhaltung körperlichen Wohlbefindens

behandelt werden muß, wie denn der Sprachgebrauch regungs

loſes Verhalten, ſei's aus bloßer Trägheit, ſei's aus dem

zwingenden Grunde der Gliederlähmung als bloßes Vegetiren,

d. h. Leben auf der niederen Stufe der Pflanze bezeichnet.

Wie lebhaft uns auch dieſer Trieb urſprünglich angeboren, lehrt

die Erſcheinung des kindlichen Nichtſtilleſitzenkönnens, wie es der

ärztliche Verfaſſer des launigen „Struwelpeter“ im Bilde des

„Zappelphilipp“ perſonificirt. Leider aber legt moderne Cultur

es förmlich darauf an, dieſen Trieb niederzuhalten durch das

Ganze der Praxis, die ſich für die Jugend an den Begriff der

Schulpflichtigkeit, für den Erwachſenen an das „Arbeitenmüſſen“

knüpft, und zwar ſo gewohnheitsmäßig, daß man entgegengeſetztes

Thun, das freie Ergehen draußen als Herumtreiben oder gar

Bummeln ſchelten hört. Oft genug kommt's dabei dem hygieini

ſchen Beobachter vor, als hege die Geſellſchaft größere Einſicht

in die Pflege der ihr dienſtbaren Thiergattungen, indem ſie z. B.

Pferde grundſätzlich hinaustreiben und, wenn der Herr ſelbſt

nicht in der Lage iſt, lieber durch den Burſchen ausreiten als

drinnen im Stalle krank werden laſſen ſieht. Auch ſo manche

Hundeliebhaberin würde für ihre Perſon zur vollen Pflanze

entarten, wenn ſie nicht wenigſtens von der Erkenntniß getrieben

würde, daß ſie ihr Spitzchen oder Möpschen ſpazieren zu führen

habe, und an der Ausgelaſſenheit, mit der das Thier hinaus

ſtürmt, könnte ſie lernen, wie geſund für Leib und Seele Be

wegung ſein müſſe. Was wir an der officiellen Gefangenſchaft

am meiſten beklagen, die Beſchränkung der Bewegung im Freien,

das thun wir officiös uns ſelbſt, unſeren Kindern, unſeren

Arbeitnehmern an. Sind ſich die Wenigſten bewußt, daß ſie,

um nicht krank zu werden, Bewegung um ihrer ſelbſt willen

treiben müßten, ſo ſieht man Viele auch da, wo ſie zufällig

oder beruflich Gelegenheit fänden, ſich einmal ordentlich auszu

rennen, nicht etwa dieſe Gelegenheit mit Freuden begrüßen,

ſondern ſich, aus angeblicher Furcht vor Erkältung, lieber des

Gefährtes oder des Tramways bedienen: ſich auf den an ſich

ja ganz weiſen Spruch „Zeit iſt Geld“ berufend, überſehen ſie,

daß ſie mit ordentlichem, raſchem Gehen ihm nicht zuwider

handeln würden, ſondern nur durch die Ungewohnheit, ihre

Glieder zu gebrauchen, und den dadurch verſchuldeten Leichen

gefolgeſchritt Zeit verlieren.

Die geſundheitswidrige Folge dieſer habituellen Unbeweg

lichkeit, dieſes „Vegetirens“, hat ſich denn auch im äußeren An

ſehen der Geſellſchaft ausgeprägt, am auffallendſten in dem

Ernährungsſtande, den man Wohlbeleibtheit, Fettleibigkeit, Cor

pulenz nennt, ein Bild, das ſich in dem Maße vervielfältigt,

als mit der Unbeweglichkeit die Gewohnheit des übermäßigen

Eſſens und Trinkens Hand in Hand zu gehen pflegt. So ſehr

moderne Cultur dieſen Ernährungsſtand als Zeichen eines „gut

Situirten“ anzuſehen ſcheint, ſo ſehr iſt für den Naturmenſchen

der Corpulente ein Weſen zum Erbarmen: kaum daß er ſich

bücken kann, ohne zu ächzen oder den Hexenſchuß zu bekommen;

das bloße Anziehen des Schuhwerkes bringt ihn außer Athem,

macht ihm alle Gelenke knacken; die leichteſte Anhöhe vermag er

nicht hinanzuſteigen, ohne daß ihm der Angſtſchweiß ausbricht

– kurz, von der Pflanze unterſcheidet ſich ſolcher Falſtaff, der,

wenn zu Boden gefallen, mit Hebebäumen aufgerichtet ſein will,

nur noch halb! –

In dem auf perſönliche Geſundheitspflege eifrig bedachten

Alterthume galt Corpulenz für ſo ungewöhnlich, daß ſie höchſtens

als Vorrecht der Könige reſpectirt, an Bürgersleuten aber ver

abſcheut wurde. Bezeichnend iſt die aus dem Staate eines

Lykurg überkommene Geſchichte von einem Herrn von Nau

klides, der ſich, weil's ihm ſeine Mittel erlaubten, ein Reitpferd

zulegte und ſich bald ſo ſehr an dieſe paſſive Ortsveränderung

gewöhnte, daß er von Unterlaſſung der activen an Körperfülle

zunahm – dick wurde. Dieſe Erſcheinung nun erregte unter

der Bürgerſchaft ſolches Aergerniß, daß der Magiſtrat dem Herrn

Baron von Amtswegen den Schimmel aus dem Stalle holen ließ,

mit der Weiſung, ſich vorläufig nur des Schuſters Rappen zu

bedienen. Bei uns geht heutzutage gerade die entgegengeſetzte

Anſicht um, indem wir uns gewöhnt haben, Den, der nicht das

landesübliche Pausbackengeſicht oder Schmerbäuchlein zur Schau

trägt, kränklich und elend ausſehend zu finden, eine Anſchauung,

aus der weiter die irrige Meinung entſpringt, als ob Bewegung,

Laufen, Turnen, Schwimmen angreifend wirken und darum durch

ſogenannte Schonung erſetzt werden müßten.

Zur erfahrungsmäßigen Widerlegung dieſer Muhmenlehre

(wie ich ſie nennen muß) mache ich eine Jedermann zugängliche

Beobachtung größten Maßſtabes geltend, nämlich die Verände

rungen, welche an unſerer männlichen Jugend die Aushebung

zum Soldatendienſte hervorbringt. Der im engen, auf Brod

verdienſt gerichteten Geſichtskreiſe der Tretmühlenarbeit befangene

Sinn mag, wenn an den Exercierplätzen vorübergehend, ſchmollen,

daß dieſe „Arbeitskräfte“ wohl etwas Beſſeres thun könnten als

ihre Glieder in ſo poſſierlicher Weiſe zu recken – der hygieiniſch

Denkende begrüßt in dieſer „Drillung“ ein zum großen Heile der

„Blüthe des Vaterlandes“ nachgeholtes Exercitium der Körper

pflege, das bei den Meiſten, weil bisher vernachläſſigt, die Blüthe

erſt zum Ausbruche treibt. So haben denn auch wiſſenſchaftlich

angeſtellte Erhebungen ergeben, daß Rekruten zu Anfang des

Exercirens von der ungewohnten Arbeit allerdings leichter, von

der vierten Woche an aber meiſtens ſchwerer werden, und Hand

in Hand mit dieſer Zunahme des Körpergewichtes geht eine auf

fallende Aufbeſſerung des ganzen Weſens: mit friſcher Farbe,

munterem Blick, flinker Bewegung, ſtraffer Haltung, feurigem

Weſen kehrt die einſtige Schlafmütze zur Freude der Schweſtern

und Baſen aus der Garniſon in die Heimat zurück!

Wenn ich mein Bedauern darüber äußere, daß der weib

lichen Jugend ſolcher Curſus in Bewegungskur vorenthalten

bleibt, ſo ſehe ich die Einrede voraus, dieſer Theil mache ſich

ja mit haushälteriſchem Thun ſo viel Bewegung, daß er Abends

oft nicht die Stunde erwarten könne, wo er endlich zur Ruhe

komme. Alle Achtung zwar, erlaub' ich mir da zu erwidern,

vor dieſer Rührigkeit und Emſigkeit, dem Manne „Roſen ins

irdiſche Leben zu flechten“, ſo kann doch das Hantieren im ge

ſchloſſenen Dunſtkreiſe, in einſeitiger Körperhaltung oder ein

förmiger Gliederbewegung im hygieiniſchen Sinne „Bewegung“

nicht heißen, ſondern dieſer Marthadienſt muß auf die Dauer

ſchlecht bekommen, nervös, ſchwach, bleichſüchtig, huſtenkrank machen,

wenn er nicht regelmäßig unterbrochen wird durch eine allgemeine,

nur um ihrer ſelbſt willen geübte allſeitige Bewegung: durch

Spazierengehen im Freien.

Um überhaupt einen kritiſchen Blick auf das zu werfen,

was die Mehrzahl der Geſellſchaft unter „Arbeiten“ verſteht,

die geiſtige, lernende, ſtudirende, correſpondirende Thätigkeit, ſo

iſt von der Gewohnheit, dies im anhaltenden Sitzen oder Stehen

am Arbeitstiſche zu thun, abzurathen und der Rückkehr zum alt

klaſſiſchen Vorbilde das Wort zu reden, das die Schule der Stoa

gab, deren Anhänger ſich Peripatetiker oder Wandelnde deshalb

nannten, weil ihre Uebungen und Arbeiten nicht in der Stube

„quetſchender Enge“, ſondern im Auf- und Abgehen unter dem

Obdache der luftigen Halle betrieben wurden und ſchon vor jetzt

50 Jahren that der franzöſiſche Geſundheitslehrer Fourcault

den Vorſchlag, auch unſere Jugendſchule, wenigſtens in der

günſtigen Jahreszeit, in peripatetiſcher und ſogar nomadiſcher

Form abzuhalten, ein Vorſchlag, den ich übrigens in der Ziller

ſchen Anſtalt zu Leipzig bereits ausgeführt finde. Dem Er

wachſenen, der da um ſo mehr zu arbeiten wähnt, je länger er

drinnen am Pulte brütet, halte ich das Vorbild der erſten Denker

aller Nationen entgegen, obenan das unſeres, der Deutſchen, ge

waltigen Weltweiſen: Einen Nachmittag wie den anderen, es

mochte gutes oder ſchlechtes Wetter ſein, erhob ſich I. Kant

vom Schreibtiſche zu einem mindeſtens zweiſtündigen Spazier
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gange, entweder bis zu dem im Weichbilde der weſtpreußiſchen

Hauptſtadt gelegenen Dorfe Penarten oder bis zum ſogenannten

holländiſchen Baume, eine Praxis, in welcher der Weiſe von

Königsberg nur dem Vorbilde des Weiſen von Athen, Sokrates,

folgte, der die Bücherarbeit häufig unterbrach, um zu „tanzen“,

d. h. das zu treiben, was man jetzt Zimmergymnaſtik zu nennen

pflegt. Von Macaulay, dem Stockgelehrten mit dem all

umfaſſenden Gedächtniſſe, berichtet Trevelyan: „Er ritt und

turnte zwar nicht, wohl aber ging er ſehr viel ſpazieren, ſtudirte

oft im Gehen und bewegte ſich auch gern in der Arbeitsſtube,

denkend oder ſprechend, wie ein Thier im Käfig auf und ab,

kurz er war allezeit ein gewaltiger Fußgänger.“ Von Lord

Byron iſt bekannt, daß er den halben Tag, weil lahm, zu

Pferde draußen herumſchweifte und zurückgekehrt nur die Feder

anzuſetzen brauchte, um eine Fülle von Verſen aus dem Aermel

zu ſchütteln. Aehnlich treibt's der fruchtbare Proſaiſt Trollope,

der, in der Schweiz heimend, nur vier Morgenſtunden lang am

Schreibtiſche ſitzt, die übrige Zeit aber ſich in den Bergen,

Gletſchern und Schluchten herumtreibt. Das Beiſpiel einer Ab

wechſelung in größeren Abſchnitten bot die Gewohnheit des kürz

lich verſtorbenen Charles Dickens, von dem ich leſe: Er liebte

es, erſt angeſtrengt zu arbeiten und dann ebenſo angeſtrengt

ſpazieren zu reiten oder zu gehen. Spazierritte oder Fußtouren

von 15 Meilen hin und ebenſo viel zurück waren ihm Scherz.

Von H. Th. Buckle verzeichnet A. Ruge folgende mündliche

Aeußerung: „das Arbeiten greife ihn nicht an, er arbeite immer

bei offenem Fenſter, habe nie Kopfſchmerz und denke ſich ſeine

Kapitel immer auf langen Spaziergängen aus“. Einer ver

bürgten Nachricht zufolge vertreibt ſich der Oppoſitionsmann

Gladſtone ſeine Parlamentsmüdigkeit auf ſeinem Tusculum

durch eigenhändiges Sägen und Fällen ausgeſucht ſtarker Bäume.

Einen „weißen Raben“ lieferte neuerdings Holland in der Perſon

des Herrn Dudok de Wit, der, obgleich er's „nicht nöthig

hat“, nach jahrelanger Vorbereitung in der neuen Welt auch

auf dem ſchienenbelegten Boden der alten Welt von Amſterdam

nach Paris in zehn Tagen, von Amſterdam nach Wien in dreißig

Tagen marſchirte.

Doch ſchon lange vor dieſen ausländiſchen Vorbildern ging

uns Deutſchen der Schriftſteller voran, der füglich als Specialiſt

im Wandern bezeichnet werden könnte, J. F. Seume, welcher

Anfangs dieſes Jahrhunderts erſt eine neunmonatliche Fußreiſe

durch Oeſtreich nach Italien bis Sicilien, von da zurück durch

die Schweiz nach Paris, hierauf eine zweite über Petersburg

nach Moskau, durch Finnland bis nach Schweden unternahm,

und in ſeinen „Spaziergängen“ zu dem geſundheitslehreriſchen

Receptſpruche gelangte: „Es würde Alles beſſer gehen, wenn

man mehr ginge.“

Nicht blos auf alltägliches kleines Unwohlſein findet dieſes

klaſſiſche Recept Anwendung, ſondern ganz beſonders auf die

höhere Krankenbehandlung, wo er zu einer Verbeſſerung des

muhmenhaften Begriffs „Stube und Bett hüten“ arbeitet, ein

Begriff, der durch den Kunſtausdruck „Klinik“, zu deutſch „Betten

anſtalt“. leider gleich auch dem lernenden Mediciner ſo einge

prägt wird, daß er ſich gewöhnt, wenn gerufen, ſeine Verord

nungen mit einem „Im Bette bleiben“ zu beginnen, ja ſogar,

beſonders bei kranken Kindern, gleich im Voraus eine mehr

wöchentliche Bettgefangenſchaft zu verhängen, eine Schlendrian

praxis, welcher die Geſundheitslehre mit der geſchichtlichen Er

innerung entgegentritt, daß im Alterthume von einem Dr. Jccus

gerade das Gegentheil vorgeſchrieben, ſogar der Fieberkranke vom

Lager auf und ins Freie getrieben wurde, ohne daß es ihm

anders als gut bekam. Will zwar die hygieiniſche Schule von

heute ſo weit nicht „übertreiben“, ſondern für den Fiebernden,

Schwächlichen, Geneſenden der Beobachtung der ausgeſtreckten

Körperhaltung das Wort reden, ſo wehrt ſie ſich doch gegen die

landläufige Verbindung dieſes „Liegens mit der Verpackung in

dichte Federbetten und Abſchließung friſcher, reiner Luft, ſowie

gegen die ungebührliche zeitliche Ausdehnung dieſes „Ins Bett.

Iſt kein Fieber mehr, wohl aber ſchon Appetit vorhanden, ſo

gehört's recht eigentlich zu den Pflichten ärztlicher Berathung,

das ſchwache Fleiſch zu einem „Stehe auf und wandele“ anzu

leiten, denn ſo der Geneſende etwa liegend des Augenblickes

harren will, da er ſich auf einmal kräftig dazu fühle, ſo kann

er Monate lang und auch dann noch vergeblich warten, ſich damit

aber ſehr wohl unheilbares Siechthumleiden zuziehen.

Dabei bitte ich zu bemerken, daß dieſe Unſitte der ver

längerten Bett- und Stubengefangenſchaft nur unter der ſtädti

ſchen Krankenpflege eingeriſſen, wogegen draußen, an den ſoge

nannten Brunnen - und Luftkurorten, gerade das Gegentheil

üblich iſt, und zwar mit offenkundig günſtigerem Heilerfolge.

Wie die von religiöſen Wallfahrten berichteten angeblich wun

derbaren Heilungen von der Geſundheitslehre ganz naturgemäß

aus der Wirkung der lange vernachläſſigten Bewegung erklärt

werden, ſo wirkt auch bei den Bade-, Brunnen- und Luftkuren

nicht der „Brunnengeiſt“, nicht auch die Luft allein, ſondern die

methodiſch betriebene Bewegungskur als eigentlicher Hebel der

Heilung. Thun zwar immerhin die friſchere Luft, die landſchaft

liche Umgebung, das reinere Waſſer das Ihrige dabei, ſo muß

doch die landläufige an den Begriff „Luftveränderung“ geknüpfte

Vorſtellung als einſeitig und mißverſtändlich gerügt und den

vielen minder Begüterten, ſowie den „Elenden und Armen“

die frohe Botſchaft verkündet werden, daß zur Noth ſolche Kur

auch daheim mit gleich günſtigem Erfolge durchgeführt werden

kann, wenn ſie ſich nur entſchließen, die friſche Thatkraft „von

des Gedankens Bläſſe“ nicht ankränkeln zu laſſen. Aber leider

ſchrecken Bruſtkranke, wenn längere Zeit ſtubengefangen, vor Be

rührung mit der „rauhen Luft“ zurück, weil ſie ihnen Huſten

reiz verurſache. Am Kurorte machen ſie zwar dieſelbe Erfah

rung, laſſen ſich aber von der Fortſetzung nicht abſchrecken, weil

der Arzt dieſe anfänglichen Huſtenanfälle für Zeichen von der

„löſenden“ Wirkung der Kur erklärt, welche ſich immer mehr

verlieren werde.

Nicht minder gilt dieſe Berichtigung der von der Kur des

ſogenannten Höhenklimas von den Meiſten gehegten Vorſtellung:

gewiß mag das Athmen in der luftigen Höhe dem Städter einen

ungewohnten Genuß bereiten; Hauptſache aber ſind nicht die

1700 oder 8000 Fuß Bodenerhebung, ſondern die Art, wie dieſe

Erhebung den Kurgaſt anleitet, die Luft einzuathmen, nämlich

mit dem Theile der Bruſt, den man den Hauptluftmagen nennen

kann, den Lungenſpitzen. In der That berichtet denn auch

Profeſſor Krahmer den Fall einer Schwindſuchtscandidatin, die

er durch eine häusliche Treppenſteigekur radical kurirt hat –

Betrachtungen, aus welchen zuſammen die Geſundheitslehre die

tröſtliche Lehre zieht: „Warum immer weiter ſchweifen, ſieh' das

Gute liegt ſo nah!“

Als einen von großſtädtiſcher Cultur unbewußt geſchaffenen,

der Geſundheit förderlichen Zuſtand muß die Ausdehnung der

Verkehrswege geprieſen werden. Soll zwar andererſeits der Fort

ſchritt der künſtlichen Beförderungsweiſen als ſolcher nicht herab

geſetzt werden, ſo muß doch in dieſem Zuſammenhange der ge

dankenlos betriebenen Benutzung des Gefährtes entgegengetreten

und als Grundſatz für den auf geordnete berufliche und gleich

zeitig geſunde Tageseintheilung Bedachten die Fortbewegung per

pedes Apostolorum als Regel hingeſtellt werden. Wer über

haupt von vornherein ſo wohnt, daß er z. B. täglich zweimal

von Berlin W. nach Berlin O. oder N. zu wandern hat, der

bleibt nicht hinter jenem Leipziger Gelehrten zurück, welcher nach

dem Princip des „Höhenklimas“ vier Treppen hoch horſtend, ſich

im Jahreslaufe dasſelbe Quantum von Bewegung angedeihen

läßt, als wenn er zweimal den Chimboraſſo hinauf wanderte,

überhaupt befolgt er die Lehre, welche ein anderer Geſundheits

lehrer aus der Heilwirkung der ſogenannten Brunnenkuren zieht:

Wer nämlich die vollen 52 Wochen hindurch beweglich lebe, der

verbinde das Nützliche mit dem – Geſunden in ſo vortheil

hafter Weiſe, daß er nicht nöthig habe, 6 Wochen lang ganz

auszuſpannen, um am dritten Orte unter brunnendoctorlicher

Polizei, zwiſchen ſerviettenſchwingenden Kellnern und geldſammeln

den Muſikanten etwas zu lernen, was er daheim von jedem

Gaſſenjungen oder auch von dem ex officio à la Seume leben

den – Briefträger lernen könnte.
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Im Uebrigen muß es als recht geſund bezeichnet werden,

wenn wir alljährlich einmal die Eintönigkeit des Berufslebens

und des Klebens an der Scholle nach dem Plane unterbrechen,

nach welchem wir ja im Schul- und Gelehrtenkreiſe ſchon längſt

die Einrichtung der Ferien haben, welche, hygieiniſch ausgenutzt,

Anlaß zur Bewegungskur in Form des epiſodiſchen Wander

lebens geben, das überdies durch eine Vielheit anderer Ein

wirkungen, den Wechſel der Landſchaft, den Verkehr mit anderen

Leuten, Abenteuer aller Art auf den ganzen inneren Menſchen

verjüngend einwirkend, ihn namentlich vor der Gefahr bewahrt,

die er im Einerlei der heimiſchen Alltäglichkeit läuft „die Ge

wohnheit ſeine Amme zu nennen“ – zum Philiſter zu werden.

Verſtand die gute, alte Zeit unter „Reiſen“ allgemein das Wan

dern im Seume'ſchen Sinne, ſo gilt's heute ſchon ſelbſt dem

auf „die Wanderſchaft“ in gewerklichem Sinne Gehenden die

Mahnung Rouſſeaus vorzuhalten: „Wer blos irgendwo an

kommen will, mag fahren, wer aber wirklich reiſen will, muß

zu Fuße gehen.“

Was wieder die Form der heimiſchen, alltäglich zur Aus

gleichung der durch Unbeweglichkeit entſtehenden Geſundheits

ſtörungen betrifft, der kalten Füße, des heißen Kopfes, der Be

klemmung, des Herzklopfens, der Hämorrhoidalleiden, ſo zeigt ja

unſer öffentliches Erziehungsweſen ſchon längſt das Streben, am

Kinde nicht mehr blos den Geiſt, ſondern auch den Körper zu

bilden. Da Kinder nur ſchwer zum abſtracten Spazierengehen

zu bringen ſind, ſo arbeitet die Geſundheitslehre auf Erfüllung

des hygieiniſchen Ideales einer „Villa“ für jede Familie hin, wo

ſich der Jugend überall im eigenen Heim der Tummel- und

Spielplatz erſchließen und der Vater mit Rückert ſprechen wird:

„Daß Ihr klettert, liebe Buben,

Will ich Euch erlauben.

Warum ſolltet Ihr in Stuben

Hängen wie Schlafhauben!“

Zu Leipzig hat die Vereinsthätigkeit als Aushülfe die ſoge

nannten Schreberplätze geſchaffen, im Schulweſen aber beginnt

man aller Orten immer nachdrücklicher die Kur der Bewegung

zu treiben, welche im Gegenſatz zum bloßen Gehen Luſt

oder Zweckübungen, als Syſtem Turnen heißt, das Turnen,

deſſen fleißige Pflege wir ja kürzlich auch aus kaiſerlichem

Munde der Lehrerſchaft ans Herz legen hörten, nachdem die

Wiege deſſen, was wir mit Stolz die deutſche Turnkunſt nennen,

hier in der Reichshauptſtadt geſtanden und deren Blüthezeit

jüngſt am Denkmale ihres „Vaters“ in der Haſenhaide ge

feiert wurde.

Begrüßt zwar die Geſundheitslehre in der Turnkunſt die

Rückkehr zu dem, was das klaſſiſche Alterthum nach dem Grund

ſatze des Mens sana in corpore sano als Sache der allgemeinen

Bildung und Cultur pflegte, ſo gedenkt ſie auch dankbar der

Heilkundigen, welche ſchon vorher die Körperbewegung in der

kurmäßigen, auf Krankheitszuſtände angewandten oder auf Be

kämpfung bloßer Dispoſition gerichteten Form der „Heilgymna

ſtik“ dem Volksſinne nahe zu bringen trachteten: Schrebers

Zimmergymnaſtik, Neumanns Athemkunſt, Kloſſ' Hantelbüchlein

werden noch auf lange Zeit Leibbücher der Staatshämorrhoi

darier, Aſthmatiker, Nervenſchwachen bleiben, indem ſie, ſo zu

ſagen, Surrogate bieten für den vorhin als urſprüngliche Form

empfohlenen Spaziergang, zu dem man eben beim beſten Willen

nicht regelmäßig kommt.

Um ſchließlich den Grundgedanken dieſer Abhandlung in

einen Kernſpruch zuſammenzufaſſen, ſo möchte ich das Seume'ſche

Wort dahin verallgemeinern: Es würde Alles beſſer gehen, wenn

man ſich fleißiger Bewegung machte!

Paul Miemeyer.

Kriemhild.

Trauerſpiel in 3 Aufzügen von Adolf Wilbrandt.*)

Das Trauerſpiel „Kriemhild“ von Adolf Wilbrandt hat

bis jetzt ein eigenthümliches Schickſal gehabt. Seit nunmehr

zwei Jahren liegt es gedruckt vor; es iſt durch eine der höchſten

Auszeichnungen geehrt worden, die einem deutſchen dramatiſchen

Werke zu Theil werden kann: es iſt für die Krönung Wilbrandts

mit dem Schillerpreis hauptſächlich entſcheidend geweſen, und

bis vor ganz kurzem iſt trotz alledem dieſes Trauerſpiel des

bedeutendſten unter den modernen Dramatikern, als wäre es die

dilettantenhafte Dichtung des erſten beſten Anfängers, von den

Bühnenvorſtänden vollkommen unberückſichtigt geblieben Erſt

vor wenigen Wochen hat Wiesbaden dieſes Trauerſpiel aufge

führt und damit einen ſehr bedeutenden Erfolg errungen. Das

Hamburger Stadttheater iſt mit der Aufführung im Laufe dieſer

Woche gefolgt. In Wien wird die Aufführung für den Herbſt

vorbereitet, ebenſo am Berliner Hoftheater.

Die Gründe, welche die Hinausſchiebung der Darſtellung

dieſes Trauerſpiels veranlaßt haben, ſind nicht ganz durchſichtig.

Es iſt möglich, daß die Directoren von vornherein mit einem

gewiſſen Mißtrauen an dieſe abermaligeBearbeitung des Nibelungen

ſtoffes herangetreten ſind und glauben mochten, daß dem Gefallen

des deutſchen Volkes an den Helden unſrer nationalen Sage

durch die breite und großartige dichteriſch-muſikaliſche Bearbeitung

Richard Wagners einſtweilen vollauf Genüge geſchehen ſei. Von

dieſer jedoch, wie von den andren dramatiſchen Behandlungen

desſelben Stoffes durch Hebbel, Geibel, Jordan c. unterſcheidet

ſich die Wilbrandt'ſche durchaus.

Das Eigenthümliche in dieſer neuen Darſtellung beruht in

der knappen Concentrirung und in der Vermenſchlichung des

weitverzweigten ſagenhaften Stoffes. Wilbrandt hat ſich ganz

und gar auf die eine Haupthandlung beſchränkt: Siegfrieds Tod

(erſter Aufzug), Entlarvung des Mörders Siegfrieds und Be

werbung Etzels um Kriemhild (zweiter Aufzug), Kriemhilds

Rache (dritter Aufzug). Alles irgendwie Entbehrliche hat er

ausgeſchieden. Er hat ſogar ſehr weislich auf das große Motiv,

das in Geibels ſchöner Dichtung „Brunhild“ zum Hauptmotiv

ausgearbeitet iſt: auf die Feindſchaft zwiſchen Kriemhild und

Brunhild verzichtet. Die unheimliche Geſtalt der Brunhild er

ſcheint bei Wilbrandt gar nicht auf der Bühne. Das geheimniß

volle „Unweib“ bleibt, den Blicken des Zuſchauers entrückt, in

ihren Gemächern, allein mit ihrem Harm über den geliebten

Mann, der einem lieblicheren Geſchöpf, der Kriemhilden, der

„Taube“, ſein Herz geſchenkt hat, um allein mit ihrer Ver

zweiflung an der Seite des ſchwächlichen unbedeutenden Gunther

ihr Daſein zu verſeufzen.

Den ganzen ſagenhaften Spuk hat Wilbrandt abgethan.

Vom Horte und all den mythiſchen Attributen, der Tarnkappe

und dem Ring, von der Tödtung des Drachens, der Unverwund

barkeit des Helden Siegfried c. iſt gar nicht die Rede. Daß

der finſtere Hagen aus dem Geſchlechte der Schwarzalben ſtammt,

wird nur einmal discret angedeutet. Hagen wird ein „Kind der

Nacht“ genannt. Aber nicht die Blutfeindſchaft zwiſchen Ge

ſchlecht und Geſchlecht iſt es, die hier die Kataſtrophe herbei

führt, und nicht die unbegreiflichen Mächte miſchen ſich hinein.

Die Handlungen aller der Helden, die uns Wilbrandt vorführt,

entſpringen aus menſchlich begreiflichen, faßbaren Motiven. Die

Lichtgeſtalt Siegfrieds ſtrahlt in zu blendendem Glanze, um

nicht die Eiferſucht Hagens hervorzurufen und die Eitelkeit des

ſtarken Helden, der bisher der Erſte war und nun die erſte

Stelle einem Andern einräumen ſoll, zu kränken. Hagen haßt

Siegfried, weil er ihn beneidet, er tödtet ihn, damit er ſelbſt

wieder die erſte Stelle einnehme.

Das Verlangen des modernen Dichters, die Handlung ſeines

Nibelungendramas menſchlich begreiflich zu machen und unſrer

Empfindung anzueignen, hat ihn auf eine ebenſo kühne wie

*) Wien 1877, Verlag von L. Rosner.
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glückliche Neuerung geführt. Wilbrandt hat ganz richtig heraus

gefühlt, wie die Einführung Etzels in den letzten Theil der

Nibelungenſage und die Verbindung des Hunnenkönigs mit der

Wittwe Siegfrieds etwas unſerm Gefühl Widerſtrebendes, bei

nahe Abſtoßendes habe. Er hat daher Sorge getragen, daß

dieſer Mißklang nach Möglichkeit gemildert werde. So läßt er

denn mit einer wohlberechtigten, poetiſch feinfühligen chronolo

giſchen Willkür den König Etzel gleich zu Beginn der Handlung

als Gaſt am Hofe Gunthers zu Worms erſcheinen. Dort ſieht

der ehrliche, liebenswürdige biedere Barbar das herrliche Paar,

Siegfried und Kriemhild, und das Herz des ungeſchlachten

Mannes wird von dem Zauber des reizenden Weibes gefangen.

Er liebt Kriemhild und in derben, bisweilen nicht ganz ge

ſchmackvollen, aber treuherzigen Scherzen offenbart ſich das

Innerſte ſeiner Seele.

auch Siegfried, Kriemhildens Mann. Er hegt für den jungen

Helden eine faſt abgöttiſche Verehrung, und deswegen ge

bietet er der Stimme in ſeiner Bruſt, die ihn zu Kriemhild

ruft, Schweigen. Nur beim Abſchied, als ihm der Wein

die Zunge vollends gelöſt hat, entſchlüpft ihm ein unbedachtes

Wörtlein, das uns dieſen ganzen Mann nur noch freundlicher

macht. Die Burgunden König Gunther, den Wilbrandt etwas

beſſer bedacht als ſeine Vorgänger, wenn er es auch nicht zu

Wege gebracht hat, dieſer traurigen Geſtalt den Fluch der Un

bedeutendheit, der auf ihr laſtet, ganz zu nehmen, Gunthers

Bruder, der Schweizer Gerenot, der Fiedler Volker und vor

Allen Hagen von Tronje hören die Lobſprüche, die der gemüth

liche Etzel ſeinem Lieblinge Siegfried im Uebermaße ſpendet,

mit ſchlecht verhohlenem Mißbehagen an; und als der Hunnen

könig, dem Siegfried und Gunther das Geleit geben, verſchwunden

iſt, greift Hagen eine verletzende Bemerkung, die ſich Etzel über

Gunthers Weib, Brunhild, erlaubt hatte, auf, um den ſchwachen

und unſchlüſſigen König zu grimmer Wuth zu reizen. Nachdem

er Gunther in dieſe Stimmung verſetzt hat, ſucht er den Zorn

des Königs auf Siegfried hinüber zu leiten, – auf Siegfried,

den er haßt, weil dieſer ihn verdrängt hat. Er ſagt ihm ins

Geſicht, daß Brunhild ſich blos deswegen des Königs Lieb

koſungen ſpröde zeige, weil ſie Siegfried liebt; und als Gunther

durch dieſe Sticheleien zum äußerſten Zorn getrieben worden iſt,

ſpricht Hagen ſeinen geheimſten Gedanken aus: Siegfried muß

ſterben!

Gunther ſchwankt noch, aber Hagen hat ihn doch ſo weit

gebracht, daß er Siegfried zur Rede ſetzen und ihn wegen eines

beleidigenden Wortes zur Abbitte zwingen will.

Verſchwörung gegen Siegfrieds Leben eingeleitet, als dieſer mit

Kriemhild und dem jüngſten Bruder, dem verliebten Giſelherr,

von der Stelle, wo ſie von Etzel geſchieden ſind, zurückkehrt.

Die Liebesſcene zwiſchen Kriemhild und Siegfried gehört

zu dem Edelſten und Echteſten, was ſeit Heinrich von Kleiſt

geſchrieben iſt. Ich nenne abſichtlich den Dichter der „Penthe

ſilea“; denn die Wilbrandt'ſche Scene erinnert mich, obgleich ſie

durchaus originell iſt, vielfach an das koſende Zwiegeſpräch zwi

ſchen der Amazonenkönigin und Achill. Es ſind einzelne Züge

darin, die ganz Kleiſtiſch ſind: ſo die rührende Einfalt im Ueber

ſchwange des Gefühls, das kindlich naive Wort, ein verſchämtes

Lallen, das eben nur die Unzulänglichkeit des ungelenken menſch

lichen Ausdrucks für die Ueberfülle der Empfindung mit reiz

voller Unbeholfenheit verräth:

- Kriemhild.

Ich ſeh' den Mond nicht, denn mir ſcheint die Sonne.

(blickt ihm voll ins Antlitz, faßt es mit beiden Händen)

Du, du mein Sonnenlicht!

Siegfried (lächelnd).

Mir ſcheint, du liebſt mich!

Leiſe zittert die Todesahnung durch Kriemhildens Seele.

Sie weiß, daß Hagen und alle die Recken, deren Schimmer der

Glanz dieſer Sonne verdunkelt, ihren Helden haſſen. Auch

Siegfried hat ſchon früher ein ſolches unerklärliches Vorgefühl

beſchlichen. Zu Etzel hat er geſagt:

Er liebt Kriemhild, aber er liebt

So iſt die

„Den Tag lob' Abends, und den Mann im Alter.

Nicht mich, den jungen Siegfried!“ –

– aber jetzt, da er an der Seite ſeines furchtſamen Weibes

ruht, will er die böſen Ahnungen nicht aufkommen laſſen. Er

beruhigt Kriemhild, und Kriemhild glaubt ihm und iſt glücklich.

„O Siegfried! – Blick ins Gras, und nicht zu mir;

Und hinter dieſen Bäumen warte noch,

Du heller Mond, eh du mein Antlitz triffſt;

(leiſer) Ich ſollte nicht, doch laß mich's heut dir ſagen:

Die Menſchen lieb' ich, doch allein um dich;

Ich liebe Gottes Welt, doch nur um dich;

Ich liebe Gott, doch nur um deinetwillen.

Blick noch hinweg ins Gras, und nicht zu mir; –

Seit du nach Worms kamſt, hab' ich mich verloren;

Sanft iſt mir worden mein Burgundenblut,

Die wilde Hoffart kniet, und ach, wie gern.

Blick noch hinweg; – du nennſt mich Weib und Glück,

Ich dich mein Eins, mein All; du biſt mir gut,

Ich wollte für dich ſündigen und ſterben.“

Und ſo ſcheiden die Geliebten, die Glücklichen, in der reinſten

Seligkeit. Siegfried ſieht dem theuren Weibe nach, und in vollen

Zügen athmet er ſeine unbeſchreibliche Wonne ein.

„Nichts kann mehr kommen, das noch ſüßer iſt.

So fährt des Lebens Schifflein durch die Flut:

Im Anfang Meer und Himmel rings umher,

Und Knabenträume, die ins Ferne zielen;

Dann taucht der Minne lieblich Eiland auf,

Dann wilde Klippen voll Gefahr und Müh'n,

Dann in die Wolken ragt des Ruhms Gebirg, –

Und dann im Hafen des erfüllten Glücks,

Am Ankerſeil der Treue liegſt du feſt.

So liegt nun hier mein Schifflein in der Sonne;

Ich hab' nun Alles; Neues kommt nicht mehr.“

Der Götter Neid vergönnt dem Sterblichen nicht dieſes

Schwelgen im höchſten Glücke. Gunther, Hagen und die andern

Burgunden treten nun an Siegfried heran, und Gunther ver

langt von ihm, daß er das beleidigende Wort zurücknehme. Sieg

fried weicht aus. Da tritt Hagen dazwiſchen, ſchürt den Brand,

und als Siegfried den neidiſchen Geſellen durch Geringſchätzung

aufs Aeußerſte reizt, dem vor Zorn Bebenden gleichgültig den

Rücken wendet und davon geht, reißt Hagen den Speer, den

Etzel zum Andenken an den Abſchied von den Burgunden in die

Linde geſtoßen hatte, aus dem Stamm heraus, ſchleudert ihn

gegen Siegfried und trifft ihn tödtlich. Siegfried taumelt auf

die Linde zu, will ſich noch wehren, aber ſeine Kräfte verſagen

ihm. Er ſinkt in die Knie, flucht den feigen Mördern und ſchreit

Rache in die Nacht. Die Mörder geloben ſich Schweigen und

entfliehen. Kriemhild, die der Ruf geſchreckt hat, eilt herbei und

erkennt in dem todten Manne Siegfried.

Dieſer erſte Aufzug iſt geradezu meiſterhaft. In der ge

ſammten modernen dramatiſchen Literatur gibt es meines Er

achtens kaum Gleichwerthiges.

Auch der zweite Aufzug iſt reich an Schönheiten. Er

zeigt in der dramatiſchen Handlung eine ſtarke Steigerung.

Es iſt der Jahrestag des Todes Siegfrieds. Der Mark

graf Rüdiger von Bechelaren erſcheint als Abgeſandter des

Königs Etzel, um für den Hunnenkönig um Siegfrieds Wittwe,

Kriemhild, zu werben. Kriemhild vernimmt die Werbung mit

milder Trauer, weiſt ſie jedoch zurück:

„ . . . Sagt dem Könige,

Mir thun des Siegfrieds Wunden weh, drum ſterb' ich.“

Seit zwölf langen Monden trauert Kriemhild. Die Zeit

hat ihren Schmerz nicht gemildert, und in ihre tiefe Trauer

miſcht ſich der Kummer, daß der letzte Wille ihres Mannes noch

nicht erfüllt, daß Siegfried noch nicht gerächt worden iſt. Hagen,

den ſie zunächſt des Mordes beſchuldigt hat, iſt von Gunther
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des Verbrechens frei geſprochen worden; aber der Verdacht nagt

noch immer an ihrem Herzen; und als ſie mit ihrem Bruder,

dem jungen, weichherzigen Giſelherr, der entſetzter Zeuge der

ſchrecklichen That geweſen iſt, am Jahrestage des Mordes zu

ſammentrifft, als ſie fühlt, wie das Herz des Bruders von

weichen Regungen für Dietlind, des Markgrafen Rüdigers Tochter

erfüllt iſt, redet ſie ihm ins Gewiſſen, ſagt ihm auf den Kopf

zu, daß Hagen Siegfried ermordet habe, und Giſelherr ſchweigt

betroffen. Nun, da ſie ihrer Sache ſicher iſt, tritt ſie auf Hagen,

der mit den andern Helden zur Leichenfeier am Sarge Sieg

frieds erſcheint, zu:

Kriemhild.

Hier wird gebetet. Wie kommſt du hierher?

Hagen (ſteht ſie befremdet an).

Ein Held war Siegfried, drum betraur' ich ihn –

Kriemhild.

Ein Held war Siegfried, drum erſchlugſt du ihn!

(Nimmt ihm die Fackel aus der Hand, hält ſie ihm hart ans Geſicht.)

Sieh mir ins Aug' und leugne, wenn du kannſt !

Gunther (beſtürzt wie Alle).

Was für ein wilder Wahnſinn –

Hagen (nach Faſſung ringend).

Weg die Fackel

Von meinem Antlitz, wenn es Euch beliebt –

Kriemhild.

Sieh' mir ins Aug' und leugne, wenn du kannſt.

Hagen.

Du drohſt mir –

Kriemhild.

Leugne! Feiger Mörder, leugne!

d Hagen (richtet ſich hoch auf).

Ich leugne nicht. Ich that's.

Kriemhild fordert den Tod des Mörders. Da der ſchwache

Gunther zaudert, gelobt ſich Kriemhild, nachdem die Uebrigen

ſich entfernt haben, als ſie am Sarge Siegfrieds niederſinkt,

daß ſie allein das Werk der Rache in die Hand nehmen wird.

In dieſem ergreifenden Monologe hat Wilbrandt – es

iſt das einzige Mal in dieſer Dichtung – von dem Rechte, das

ihm die Sage in vollem Maße gewährt: das Ueberſinnliche hin

einſpielen zu laſſen, Gebrauch gemacht. Siegfrieds Kopf erſcheint

Kriemhild, und auf ihre Frage, ob er Rache will, nickt er

langſam.

Es iſt dies freilich kein gewöhnlicher Geſpenſterſpuk, ſon

dern nur ein in der Phantaſie der Kriemhild entſtandenes Ge

bilde, das ſich verkörpert, – eine individuelle Hallucination,

die bei der Einſeitigkeit und Ungenügendheit der ſceniſchen

Mittel zur Darſtellung der zu verſinnbildlichenden pſychiſchen

Vorgänge, um dem Zuſchauer verſtändlich gemacht zu werden,

nicht anders als durch eine körperliche Erſcheinung, die aller

dings wie etwas Ueberſinnliches wirkt, dargeſtellt werden kann.

Kriemhild ſieht vor ihres Geiſtes Auge den Kopf Siegfrieds,

wie Hamlet den Geiſt ſeines Vaters, wie Brutus den ermordeten

Cäſar, wie Macbeth Banco. Wir Zuſchauer müſſen das mit

Kriemhild durch unſre leiblichen Augen ſehen. Ich bin mit mir

nicht darüber im Klaren, ob bei der Bühnenaufführung es nicht

vortheilhafter ſein würde, wenn die leibliche Erſcheinung beſeitigt

würde; denn dieſe verleiht immerhin der Scene den Charakter

des Spukhaften und Zauberhaften, den ſie in der Dichtung ganz

und gar nicht hat.

Nun erblickt Kriemhild in Etzel ein Werkzeug ihrer Rache

gegen Hagen, und nun nimmt ſie die Werbung an. „Nun bin

ich Euer!“ ſagt ſie dem Markgrafen Rüdiger, und ſich zu dem

Sarge wendend fügt ſie leiſe hinzu: „Dein!“

Wilhelm Scherer tadelt in ſeiner ſehr anerkennenden und

tüchtigen Beſprechung des Wilbrandt'ſchen Stückes dieſe Wen

dung, die ihm nur ein theatraliſcher Effect zu ſein ſcheint. So

vollkommen einverſtanden ich mit der Scherer'ſchen Recenſion auch

bin, – in dieſem Punkte möchte ich den Dichter gegen ihn ver

theidigen. Es erſcheint mir ganz natürlich und wahr empfunden,

daß Kriemhild in dem Augenblicke, da ſie eine ſcheinbare Untreue

gegen den Todten begeht, ſich ſelbſt und ihm das Gelübde der

Treue erneuert, daß ſie ſich als Vollſtreckerin ſeines Willens be

trachtet und andeutet, daß die Verbindung mit Etzel ſie von Sieg

fried nicht nur nicht trennt, ſondern mit ihm nur um ſo inniger

verknüpft. Das läßt ſich, meine ich, kaum einfacher als durch das

einfache Wort „Dein!“ ausdrücken.

Ueber den letzten Act möchte ich mir nach der Lecture ein

Urtheil nicht anmaßen. Hier hat der Stoff ſein Machtwort ge

ſprochen. Das Gemetzel, das Kriemhild anrichten läßt, iſt ent

ſetzlich. Ob da nun eine Vereinfachung möglich wäre, iſt eine

Frage, die ich nicht entſcheiden will. Wünſchenswerth wäre eine

ſolche auf alle Fälle. Zwar hat der Dichter den Verſuch gemacht,

bevor er zum äußerſten unglücklichen Ende übergeht, den Zuſchauer

durch die prächtige Geſtalt des Bruders Etzels, der der ſchönen

Hunnenkönigin Kriemhild wie ein Hund ergeben iſt, und nament

lich durch die reizende Liebesſcene zwiſchen Dietlind und Giſelherr

aufzufriſchen und zu erfreuen. Dietlind, des Markgrafen lieb

reizendes Töchterlein, die jungfräuliche Maid, „rein wie unge

ſonnter Schnee“, deren argloſe Hingabe und keuſches Entbrennen

für Giſelherr uns rührt und ergreift, wie die Liebe der kleinen

Perdita zu Florizel, iſt eine wahrhaft poetiſche Geſtalt, und

der Dichter hat weiſe gethan, ſie uns erſt im letzten Acte in

ihrer ganzen Lieblichkeit zu zeigen. Aber das Wohlbehagen,

das ſie uns einflößt, kann eben nur ein vorübergehendes ſein.

Die freundliche Stimmung ſchwindet bald, und es bleibt nur

der Eindruck übrig, den die Gräuel der maſſenhaften Abſchlach

tereien hervorbringen. Mit Siegfrieds Schwerte will Kriemhild

Hagen, der allein Stand gehalten hat, erſchlagen, aber der

Schwerverwundete haucht ſein Leben aus, ehe Siegfrieds Weib

auch ihre Hand mit einem Morde beſudelt hat. Kriemhild ſtirbt,

als ſie das Werk ihrer Rache vollbracht ſieht, und der treue

Etzel ſeufzt in bittrem Schmerz:

„Sie war nur Siegfrieds Weib. – Und ich muß weinen!“

Bei der Nacherzählung der Wilbrandt'ſchen Handlung habe

ich auf die ſeltenen Schönheiten dieſer Dichtung und auch auf

das, was mir zu Ausſtellungen Veranlaſſung geboten hat, hin

gewieſen. Das Werk beſitzt meines Erachtens Eigenſchaften, welche

demſelben den Weg auf die erſten Bühnen öffnen müſſen, und

die Schönheiten ſind ſo überwiegend, daß ſie der Dichtung auch

auf der Bühne Dauer geben werden.

In theatraliſcher Beziehung ſcheint mir der letzte Act nicht

unbedenklich. Vielleicht wird ſich der Dichter, wenn er nach der

Aufführung dieſe Anſicht theilt, zu einer Milderung oder wenig

ſtens zu einer Vereinfachung des grauſigen Abſchluſſes bewogen

fühlen. Aber die beiden erſten Aufzüge ſind ſo geſund und ſtark

und auch im dritten Aufzuge ſind noch ſo ſchöne Scenen, daß

das Trauerſpiel „Kriemhild“ auch in ſeiner jetzigen Faſſung auf

ein verſtändnißvolles Publicum eine tiefe Wirkung ausüben muß.

Paul Lindau.

Struenſee.

Länger als ein volles Jahrhundert ſind die Wellen des

Oereſunds auf- und abgeſtrömt zur Kjögebucht ſeit jener ver

hängnißvollen Nacht, da im Kopenhagener Königsſchloß nach

durchbrauſtem Tanzfeſt die gewaltſame, das Heiligthum der

Schlafgemächer nicht achtende Verhaftung der Grafen Struenſee

und Brandt, der Königin Karoline Mathilde von Dänemark

ſtattfand.

Viel iſt verleumdet, angeſchuldigt und entſchuldigt worden

in dieſer Sache von allen Parteien, welche ſich des Stoffs

bemächtigt haben. Noch heute, wie man weiß, leben directe

Nachkommen mütterlicherſeits jener Prinzeſſin, welche nach allen

Zeugniſſen für Struenſees Tochter gelten muß, die aber von der
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oldenburgiſchen Königsfamilie in ihrer Legitimität nicht beein

trächtigt worden iſt. Dieſe Nachkommen ſind die weiland viel

genannten Herzoge von Schleswig-Holſtein-Auguſtenburg, in deren

Familie – wie wir hören – der Tag der Hinrichtung des

großen Grafen und geheimen Kabinetsminiſters König Chri

ſtians VII. als ein Trauertag ſtets gegolten hat und noch gilt.

Dieſes vorausgeſchickt, wird eine unbefangene hiſtoriſche Wür

digung, welche der Kataſtrophe jetzt neuerdings durch Profeſſor

Wittich*) in Jena zu Theil geworden iſt, wohl um ſo eher allge

meine Beachtung verdienen, als dieſelbe mit gründlicher Kenntniß

der einſchlägigen ſowohl däniſchen als deutſchen, engliſchen als

franzöſiſchen Literatur eine ſichere Charakterzeichnung, eine elegante

Diction und ein glückliches Taktgefühl in Behandlung der Details

verbindet. Dabei iſt der Umfang der Arbeit, trotz einer anſehn

lichen Anzahl, knapp und concis gehalten, wie es bei derartigen

Werken in Deutſchland nicht häufig der Fall zu ſein pflegt.

Indeſſen hat man bei einem Publicum, das zwei dramatiſche

Bearbeitungen der Struenſeefigur mit Intereſſe aufgenommen

hat – von Beer und Laube –, wohl Urſache, auf weiteres

Entgegenkommen zu hoffen. Zwar hat Verfaſſer, wie er wieder

holt klagt, die einestheils zu Kopenhagen, anderntheils zu Schloß

Bergenhus in Norwegen und anderswo aufbewahrten Proceß

acten nicht in genügender Weiſe erſchöpfen können. Indeſſen

meint er ſelbſt, davon nicht mehr allzu viele Aenderungen zu

beſorgen oder hoffen zu dürfen, nachdem die quellenmäßige Unter

ſuchung im Lande von Struenſees Wirken ſchon manche ſchätzens

werthe Publicationen hierüber zu Tage gefördert hat.

Drei Jahre vor der Thronbeſteigung Friedrichs des Großen

als preußiſcher Unterthan in Halle geboren, erwarb ſich Johann

Friedrich Struenſee an dieſem hohen Muſterbilde ſeiner Thätigkeit

wahrlich keinen Freund; während es eine wenig beachtete That

ſache iſt, daß ſein älterer Bruder Karl Auguſt ſpäter zu einer

um ſo angeſehenern Stellung in Berlin, als wirklicher Staats

miniſter und Director der Seehandlung, gelangt iſt. Doch bleiben

wir bei jenem pathetiſchen Libertin, dem blaſſen intereſſanten

Stadtphyſikus von Altona ſtehen, als welcher Struenſee ſeine

erſten Lorbeeren auf dem Gebiet der Frauengunſt und des höhern

Streberthums im Umgang mit dem holſteiniſchen Adel gewann.

Es war vor Allem jener Schack Ranzau-Aſcheberg, welcher ihn

materiell ausnutzte, dafür aber das Gewicht ſeiner Verbindungen

am Hofe ſpielen ließ.

Dort begegnet uns zuerſt der entnervte König, der Sohn

des fünften Friedrich, welchen Klopſtock als den Weiſen der

Weiſeſten pries. Nach kaum zwei Decennien ſeines Lebensalters

hatte Chriſtian VII. ſich ausgelebt; perſönlich unter der Gewalt

ſeines Günſtlings, des Vergnügungsdirectors Holck ſtehend,

geſchäftlich ganz von Bernſtorf abhängig: ſo fand ihn der neue

Leibarzt, welcher Anfangs nur für eine Londoner und Pariſer

Reiſe engagirt war, im Frühjahr 1769 vor. Die junge Königin,

Schweſter Georgs III. von England, lebte vernachläſſigt von

ihrem bereits dem Wahnſinn zuneigenden Gemahl. Struenſee

ward auch ihr anfänglich als Arzt aufgedrungen, recht zum

Hohn, von Chriſtian ſelbſt, dem Eiferſucht fremd war. Aber die

ganze Leidenſchaftlichkeit der unerfahrenen Frau entzündete ſich

hierdurch, ſie liebte ſeitdem tief und innig den Mann, dem ſie

nur Mittel zum Zweck, d. h. zur Herrſchaft war, dem ihr tiefes

Attachement oft genug läſtig gefallen ſein ſoll. Dagegen iſt die

Stellung der verwittweten Königin Juliane Marie gegenüber

ihrer Schwiegertochter und deren eingeſtandenen Liebhaber bisher

als zu intrigant aufgefaßt worden. Sie bedeutete nach Wittich

wenig und wurde von Struenſee nebſt ihrem Sohne, dem ſogen.

Erbprinzen Friedrich, ſchnöde behandelt und bald ganz vom

Hofe getrennt. Dies aber erſt, nachdem die Zeit der Kabinets

befehle und der großen Staatsreform ſchon begonnen hatte.

Die ganze Entwickelung der Dinge ſpielte ſich übrigens inner

halb von ein paar Jahren ab, wie man wohl beachten muß.

Eine ungeheure geſetzgeberiſche Arbeit wurde in dem ihm

*) Struenſee. Von Dr. Karl Wittich. 8. XVI u. 263 S. Leipzig,

1879, Veit & Co. 5 Mark.

gewährten Zeitraum von dem deutſchen Paſtorſohn für Dänemark

im Sinne der Menſchheitsbeglückung des despotisme éclairé ge

leiſtet. Seit Begründung der abſoluten Königsherrſchaft im

Jahre 1660 beſtehende Einrichtungen ertrugen nicht mehr das

Licht ſeiner autokratiſchen freigeiſtigen Diagnoſe, zu welcher

Kenntniß der däniſchen Sprache freilich nicht gehörte. Als eines

theoretiſchen Weltverbeſſerers wird ſein Name nicht vergeſſen

werden können. Aber wenn auch manche ſeiner Anordnungen

nachmals nicht beſeitigt worden ſind, viele einen fruchtbringenden

Keim für ſpätere Zeiten in ſich trugen, ſo muß jetzt doch als

das Ungewöhnlichſte in ſeinem Lebenslauf erſcheinen: weniger

das poſitiv von ihm Geſchaffene, als der mit ſeiner romantiſchen

Epiſode engverknüpfte Umſtand, daß ihm als einem einfachen

bürgerlichen Arzt überhaupt nur für eine kurze Zeit gelingen

konnte, in dem adelſtolzeſten Lande der Welt das Scepter an ſich

zu reißen. Zwar wird der nationale Gegenſatz dabei nicht allzu

hoch anzuſchlagen ſein, weil das Deutſchthum bis dahin ganz

am Hofe überwucherte. Aber die bisher im Namen des un

umſchränkten, zugleich nur zu beſchränkten Königs thatſächlich

herrſchende Oligarchie entſetzte der während ſeines Aufſteigens

ſo ungemein willenskräftige Mann durch das Gewicht ſeiner

einzigen Perſönlichkeit; Anfangs ohne jegliche officielle Stellung,

wenn nicht in der eines Kabinetsſecretärs (ſeit September 1770).

Nur für die auswärtigen Angelegenheiten – Struenſees ſchwächſte

Seite, ſpeciell in der Stellung zu Rußland – mußte er ſich

entſchließen einen beſondern Miniſter, v. Oſten, anzunehmen,

der aber, wie keine ſeiner Kreaturen, bis ans Ende mit ihm

aushielt. Denn als Struenſee nun auf der Höhe ſeiner er

träumten ehrgeizigen Macht ſtand, als er ſich geſtehen durfte,

daß er Menſchen Mögliches erreicht, als ſeine Feinde ihn

Cromwell und andern ſolchen großen Sterblichen fürchteten

gleichſtellen zu müſſen (Juli 1771), da zeigte er ſich klein und

des erlangten Glücks wenig würdig, als ein rechter Parvenü.

Nur ein ſolcher konnte die gelegentliche Abſtrafung des ſtumpf

ſinnigen Königs vermittelſt einer erbarmungsloſen Tracht Prügel

durch deſſen Geſellſchafter, den Grafen Brandt, geſchehen laſſen.

Nur ein ſolcher konnte, alle Vorſichtsmaßregeln in ſeinem Ver

kehr mit der Königin faſt gefliſſentlich beiſeite ſetzend, gewiſſer

maßen mit der Schande der Familie prahlen, der er ein Hüter

ſein wollte und ſollte. Nur ein ſolcher endlich konnte Adel,

Geiſtlichkeit, Militär, Diplomatie und ſeinem eignen Büreau

perſonal zu gleicher Zeit vor den Kopf ſtoßen, ſo daß er wirklich

kaum einen Freund in der Nacht ſeines Sturzes mehr zählte.

Hatte er früher die uneingeſchränkteſte Preßfreiheit ver

kündet, mußte ſie ſpäter, als die Pamphlete ſich gegen ihn

richteten, beinahe wieder aufgehoben werden. Sein greiſer Vater,

der ſeine „unerfreulichen“ Erhöhungen nur durch die Zeitungen er

fuhr, ein Geiſtlicher von der ſtreng-lutheriſchen Richtung, verzehrte

ſich faſt vor Gram über die Toleranzedicte des Sohnes, welche

auch ſpeciell die religiöſe Königin Juliane verletzt haben ſollen.

Von letzterm Geſichtspunkte aus betrachtet, mag denn am eheſten

der Gedanke einer gewaltſamen Beſeitigung dieſes Regiments

eine Brücke nach dem einſamen Hofe der zweiten Wittwe Fried

richs V. geſchlagen haben. Die geheimen Abſichten für ihren

Sohn ſind bei dem Vorhandenſein eines ältern Kindes Chriſtians

und Mathildens immerhin ſchon unwahrſcheinlich geweſen und

die Abneigung des deutſchen Volks gegen Stiefmütter, in Ge

ſchichte und Sage, mag zur Verdächtigung derſelben hinzuge

kommen ſein. Man braucht Einem freilich lange nicht wohlzu

wollen, aber von da bis zum Vergiften – wie Juliane dies

nach den Mythen der Anhänger Mathildens ſpäter in Celle ins

Werk geſetzt haben ſoll – iſt mehr als ein Schritt. Herge

brachte Ueberlieferungen über die rohe Behandlung der Königin

bei ihrer Gefangennahme (17. Januar 1772) will Verfaſſer

auch ohne Vorlage urkundlichen Materials auf ein beſcheideneres

Maß zurückgeführt wiſſen. Ihre ſpätern Geſtändniſſe ſind wohl

ſo wenig erſchlichen zu nennen, als die Struenſees. Auf die

Vertheidigung Beider fällt eher ein merkwürdiges Licht. Doch

war für den „Majeſtätsverbrecher“ nach ſeiner angeblichen Be

kehrung das Drama mit dem blutigen Block geſchloſſen, auf
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dem erſt ſeine Hand und dann ſein Haupt fiel (28. April), ſo

erwies ſich die energiſche Verwendung von Volk und Krone

Englands für die brittiſche Prinzeſſin mächtig genug, die geprüfte

Dulderin aus Kronberg freizugeben. Nicht zwar als ob man

in St. James an ihrem Fehltritte gezweifelt hätte; auch dem

Sarkasmus des Philoſophen von Sansſouci erſchien es wohl

eigentlich mehr anſtößig, daß ſie ſich gerade mit einem ſolchen

„Abenteurer“ eingelaſſen. Es liegt der engliſchen Handlungs

weiſe, vom hier doppelt berechtigten Grundſatz des Civis Romanus

abgeſehen, gewiß ſpeciell das löbliche Beſtreben zu Grunde, dem

Skandal der Welt das zu entziehen, woran nur kleine Geiſter

ihr Vergnügen von jeher gefunden haben.

So erweiſt ſich denn nach allen Seiten hin der Ausgang

der Dinge als weniger myſtiſch, weniger ungerecht, als man

wohl im Allgemeinen zu denken geneigt war. Und es zeigt ſich

hier einmal wieder recht deutlich, wenn ja noch eine allgemeine

Bemerkung geſtattet ſein ſoll, daß ein Staat mit fleißigen, ſonſt

nur mittelmäßig begabten Menſchen, wie Guldberg und Andere

es waren, die Struenſee folgten, in den alteingetretenen Ge

leiſen mitunter länger beſtehen kann, als unter der Hand eines

glänzend begabten Menſchen, der Geſchäftsmäßigkeit, Routine

und Takt mit ſeinen Handlungen zu verbinden ſich nicht ge

wöhnt hat. Rudolf Goecke.

Notizen.

Die berühmte Unterredung iſt vierzehn Tage alt, läßt indeſſen

die Leute, deren Beruf es iſt, die Tagesgeſchichte mit Commentaren zu

begleiten und, wo es nöthig, phantaſtiſch zu ergänzen, noch nicht zur

Ruhe kommen. Welche Unterredung wir meinen, iſt jedem Zeitungs

leſer klar und bedarf keines näheren Kennzeichens. Der ſarkaſtiſche und

ſcheinbar unverſöhnliche Welfenführer hatte ein Anliegen bei dem Reichs

kanzler und wußte natürlich ſchon vorher, daß ſeine Befürwortung des

fraglichen Witthums keine ungünſtige Stätte finden würde. Hatte doch

auch Kaiſer Napoleon nach der Beſchlagnahme der orleaniſtiſchen Güter

den Prinzeſſinen der vertriebenen Familie ein genügendes Einkommen

großmüthig gewährt. Ob der ſchlaue Hannoveraner dies Argument zu

ſeinem Zweck verwerthet hat, wird allerdings aus begreiflichen Gründen

zweifelhaft erſcheinen. Wir werden uns wohl hüten, die Legion von

Vermuthungen über die in jenem angeblich hiſtoriſch bedeutſamen Tête

a Tête beſprochenen oder verſchwiegenen Dinge um eine neue zu ver

mehren. Clerikale Blätter, die Jahre durch von officiöſen Dementis zu

leiden hatten, waren erſichtlich froh, daß ſie einmal ihrerſeits die Anderen

Lügen ſtrafen konnten. Seltſam genug waren die Conjecturen aus

gefallen, welche dem ohne jeden Zweifel intereſſanten Zwiegeſpräch ihr

Daſein verdankten. Was die Verſöhnlichkeit Leos des Dreizehnten und

die Berliner, ſeit der letzten Kiſſinger Badeſaiſon halbwegs beglaubigten,

Friedenswünſche nicht zu bewirken vermocht, das ſollte jener Gedanken

austauſch von einer Stunde unter vier Augen durchgeſetzt haben. Dies

war natürlich pure Erfindung. Die Fata Morgana des Ausgleichs mit

Rom wird noch Manchen äffen, ſo lange der Papſt nicht dasſelbe Ver

fahren mit den militirenden Intranſigenten ſeiner Umgebung anwenden

kann, das ihm mit einer anderen Garde, deren mittelalterlich gelbe Uni

formen jedem Beſucher der vaticaniſchen Galerien wohlbekannt ſind,

ohne jegliche Mühe gelungen war. Peſſimiſten wollen ſogar behaupten,

der Friedensſchluß werde erſt am Vorabende der ſchließlichen Aus

einanderſetzung mit einem auswärtigen Gegner ſtattfinden, deſſen vor

ſichtige Zurückhaltung wie ſtille Zukunftspläne die deutſchen Staats

lenker mit geſpannter Aufmerkſamkeit unausgeſetzt verfolgen. Bevor es

in irgend einer Weiſe nach jener Seite losgehe, was ja auch auf diplo

matiſchem Felde denkbar iſt, werde das Reich ſeine Kräfte concentriren

und wenigſtens im Innern nach allen Seiten Ruhe haben wollen. In

dieſem Fall müßte man ſich allerdings noch für eine geraume Zeit auf

ein halbdunkles wenig amüſantes Fortglimmen des leidigen Cultur

kampfes und auf eine ganze Zahl vieldeutiger publiciſtiſcher Erzeugniſſe

über dieſelbe unerfreuliche Materie gefaßt machen. Charakteriſtiſch waren

inzwiſchen die Reflexionen, mit welchen die erſten fragwürdigen Gerüchte

über die Converſation im Palais Radziwill von der intereſſirten nicht

clerikalen Preſſe begrüßt wurden. Man freute ſich natürlich, wenn

auch nicht ganz aufrichtig, über die friedliche Morgenröthe, legte aber

gegen unzuläſſige Conceſſionen Verwahrung ein. Dieſe Haltung war

nun für den Augenblick ganz correct und entſprach der thatſächlichen Lage.

Wäre es aber zufällig anders gekommen, hätte die famoſe Conferenz

zwiſchen Linden und Leipzigerſtraße den Schluß ſtatt den Anfang der

Phaſe bezeichnet, welchen das deutſch-römiſche Compromiß ausfüllen ſoll,

ſo war unſchwer vorherzuſehen, was Seiner Durchlaucht allergehorſamſte

Dppoſition dazu ſagen würde. Zuerſt abſoluter Unglaube und die

Aeußerung ſchweren Bedenkens, wenn nicht unvorgreiflichen Proteſtes.

Dann eine mit ſorgſamer Abwägung des Ausdruckes vollzogene Wen

dung in der Discuſſion des factiſchen Sachverhalts, der am Ende doch

möglich wäre! Endlich freudige Zuſtimmung durch geoffenbarte Erkennt

niß deſſen, was das Wohl des Vaterlandes unumgänglich erheiſcht. Dieſe

drei ſich regelmäßig vollziehenden Evolutionen haben wir ja oft genug

erlebt und ſind derſelben in kritiſcher Zeit ſtets gewärtig. Glücklich der

Wochenchroniſt, der außerhalb des politiſchen Tagesgewühls die Fragen

reifen läßt und gegen Widerſprüche wie ſchwankende Ueberzeugungen

gleichmäßig geſchützt iſt. Frei in der Wahl der Themata, wenigſtens bis

zu einem gewiſſen Punkte, und unbehindert durch Parteirückſichten, die

gewiſſen Collegen ſo manche Vertuſchung auferlegen, kann er ſich den

offenen Blick für das Weſen der Dinge wahren, die oft im heilloſen

Durcheinander an den minder bevorzugten ſchreibenden und druckenden

Zeitgenoſſen vorübergleiten. Auch die Jagd nach dem Neuen, an welcher

die Preſſe des ganzen civiliſirten Erdballes laborirt, wird dem nur ein

mal in ſieben Tagen erſcheinenden Blatt von einem gütigen Geſchick er

ſpart. Geht die Welt unter, ſo braucht es keiner der Mitarbeiter vier

undzwanzig Stunden vorher zu wiſſen, kann daher der Kataſtrophe mit

ungleich größerem Gleichmuth entgegenſehen. Noch zahlreiche andere

Vorzüge hat eine Form des Erſcheinens, die nicht jeden Morgen ſprechen

und erzählen muß. Aber ſie bleiben aus Schonung für die auf athem

loſe Arbeit angewieſenen Jünger der literariſchen Zunft beſſer verſchwiegen.

G)ffene Briefe und Rntworten.

Sehr geehrter Herr Redacteur!

Zum Beweiſe, wie alt der Gedanke: „den Wald vor lauter Bäumen

nicht ſehn“ in Wirklichkeit iſt, dürfte Herrn Profeſſor Büchmann, meinem

verehrten früheren Lehrer, ein Fingerzeig auf Ovids: „Frondem in

silvis non cernere“, Trist. 5. 4. 9, und Properzens: „Medioflumine

quaerere aquam.“ 1. 9. 16 vielleicht nicht unwillkommen ſein.

Hochachtungsvoll

:::

Hochgeehrte Redaction!

Soeben frappirt mich in den feſſelnden Mittheilungen K. Brauns

über den „ſchweigſamen Abgeordneten“ Gegenwart Nr. 6 die Behauptung:

ſchon Cicero habe den Ausſpruch dum taceo, clamo gethan. – Dieſe

perſönliche Beziehung auf Cicero iſt irrthümlich. Dem Verfaſſer ſchwebte

Ciceros Apoſtrophe an Catilina vor (c. 8 der erſten Rede): Dete, Ca

tilina, cum quiescunt, probant, cum patiuntur, decernunt cum ta

cent, clamant vor, ohne daß er ſich des Zuſammenhangs und der

ſprachlich correcten Faſſung genau erinnerte. Gewiß ſendet mehr als

ein klaſſiſches Schulmeiſterlein dieſe Berichtigung ein; ich will aber mit

Vielen lieber und auch nach ihnen der Wahrheit dienen, als ſie möglicher

weiſe verſchweigen laſſen.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Friedr. Latendorf.

Harburg 24./1. 79. Rudolf Schanze.

Schwerin i. M., März 79.

---
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Winter. – Das Theater in Amerika.
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Inſerate.

Von Karl Blind.Inhalt:

Zur Viviſectionsfrage. Von A. Eulenburg. I. II. – Literatur und Kunſt: Eine neue „Allgemeine Geſchichte“. Von Georg

Von Ludwig Frank. – Ueber franzöſiſche Volkslieder.
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Von Paul Lindau. – Shak

Offene Briefe und Antworten. – Bibliographie.

Bur Viviſectionsfrage.

Von A. Eulenburg.

I.

„Müſſen wir zu ſo vielen brennenden und ſchwebenden

auswärtigen und inneren Fragen, zur oſtrumeliſchen, zur Peſt

frage, zur ſocialen Frage, zum Culturkampf, zu den Zoll- und

handelspolitiſchen Fragen u. ſ. w. nun auch noch eine Vivi

ſectionsfrage als neueſten Zankapfel bekommen? Konnte uns

dieſer Kelch nicht erſpart werden?“ – ſo dürfte vielleicht mancher

Leſer ſchon bei der Ueberſchrift dieſes Artikels zu ſeufzen geneigt

ſein. Leider kann man darauf nur antworten: „Es iſt nun ein

mal nicht anders. Der Streit und Kampf um die „Viviſection“

kann uns nicht erſpart bleiben und wir wollen nur hoffen und

wünſchen, daß er nicht – wie man nach der Art und Weiſe

des erſten Angriffes wohl fürchten könnte – mit übergroßer

Erbitterung von beiden Seiten geführt werden und überdies noch

in Formen der wunderlichſten und abenteuerlichſten Art gekleidet

ſein möge.“

Eine Anzahl höchſt ehrenwerther, von den verſchiedenſten

Berufskreiſen ausgehender, aber in dem einmüthigen Beſtreben

des Thierſchutzes zuſammentreffender Männer (und Frauen) hat

den gegenwärtigen Augenblick für opportun gehalten, um Agi

tationen, die bisher nur im Auslande, namentlich in England,

florirt und dort unleugbar bedeutende Erfolge erzielt haben,

nunmehr auf deutſchen Boden überzuführen. Dem von dieſer

Seite eröffneten und mit den Hülfsmitteln der Belletriſtik, der

Illuſtration u. ſ. w. unterſtützten Broſchürenkriege*) iſt das

ſchwere Geſchützfeuer gelehrt wiſſenſchaftlicher Entgegnung*)

bereits gefolgt; dann haben ſich die Thierſchutzvereine*) der

Sache bemächtigt, und zum Theil von ihnen aufgerufen beginnt

*) Vgl. „Die Viviſection, ihr wiſſenſchaftlicher Werth und ihre ethiſche

Berechtigung“, von Jatros, Leipzig 1877. – „Gemma oder Tugend und

Laſter“, Novelle von Elpis Melena, München 1877 – vor Allem „Die

Folterkammern der Wiſſenſchaft“ von Ernſt von Weber,

5. (Stereotyp.-) Auflage, Berlin und Leipzig 1879.

*) Prof. Hermann in Zürich, Karl Vogt (in „Nord und Süd“) und

Schiff in Genf, Heidenhain in Breslau – neuerdings Erklärung von

19 mediciniſchen Facultäten.

*) „Ueber Viviſection“, 3 Vorträge gehalten auf dem XII. Ver

bandstage rheiniſch-weſtfäliſcher Thierſchutzvereine zu Köln am 5. Januar

1879. – W. Wulff (Vorſ. des ſchleswiger Thierſchutzvereins) „Die

dunkelſte Seite der Wiſſenſchaft und ihre Enthüllung“, Hamburg 1878 u.ſw.

auch die politiſche und die Unterhaltungspreſſe mehr und mehr,

der angeregten Streitfrage ihre Aufmerkſamkeit und den erhitzten

Gemüthern beider Parteien ihre Spalten zu öffnen.*) Neben

manchem Treffenden und Beherzigenswerthen – ich hebe nament

lich den unten citirten Artikel der „Leipziger Illuſtrirten Zeitung“

als eine nach meinem Gefühl äußerſt maßvoll gehaltene und

ſachlich correcte Darſtellung hervor – findet ſich natürlich in

den nicht immer aus ſachverſtändiger Feder herſtammenden Er

örterungen dieſer Blätter auch Vieles, was einer genauen Be

trachtung ſchwerlich ſtichhalten dürfte. Als theilweiſe zu weit

gehend erſcheinen mir z. B. die Erörterungen und Vorſchläge

des „Daheim“ und der „Frankfurter Zeitung“ – auf welche ich

weiter unten zurückkommen werde –, während die „Neue

Preußiſche Zeitung“ den Gegenſtand einſeitig vom chriſtlich-ſitt

lichen, nicht aber vom wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Stand

punkte aus betrachtet, und daher über gewiſſe gemeinplätzliche

Wahrheiten oder Halbwahrheiten nicht hinauskommt. – Jeden

falls dürfte es demnach nicht unangemeſſen erſcheinen, wenn ein

allen hervorragenden Beſtrebungen der Gegenwart gewidmetes

Organ theilnahmsvoll auch an dieſe Frage herantritt, es über

nimmt, Recht und Unrecht auf beiden Seiten genauer abzuwägen, die

ſchweren gegen die Viviſection erhobenen Beſchuldigungen auf

ihr richtiges Maß zurückzuführen, und – ſoweit wirkliche Miß

bräuche conſtatirt ſind – die zu ihrer Abſtellung gemachten Vor

ſchläge auf ihre thatſächliche Ausführbarkeit und Brauchbarkeit

genauer zu prüfen.

Wenn auch die Zeit- und Ortgemäßheit einer ſolchen Dar

ſtellung keinen ernſtlichen Bedenken unterliegt, ſo könnte vielleicht

um ſo mehr von ihrem Verfaſſer der eingehende Nachweis ſeiner

Legitimation im Voraus verlangt werden. Ich hoffe jedoch

dieſen Nachweis durch die Darſtellung ſelbſt liefern und mich

hier auf wenige orientirende Vorbemerkungen beſchränken zu

können. Vielleicht dürfte nämlich – wenigſtens iſt das mein

Wunſch – meine Stimme als die eines nicht direct betheiligten,

aber mit den Verhältniſſen genügend vertrauten und unparteii

ſchen Vermittlers, wenn auch nicht den excentriſchen Wortführern

der Antiviviſectionsbeſtrebungen, ſo doch dem größeren nichtärzt

lichen Publicum gegenüber zur Geltung gelangen. Ich bin nicht

Phyſiolog von Fach, und ich bekenne auch gleich von vornherein,

daß ich keineswegs ein hitziger und begeiſterter, ſondern nun

*) U. A. „Bremer Courier“ vom 6. Juli 1878 – „Daheim“ vom

17. Auguſt 1878 (Dr. Julius Stinde) – „Frankf. Zeitung“ – „Leipz.

Illuſtr. Zeitung“ vom 8. März 1879 – „Neue Preuß. Zeitung“ von

29. März 1879 (Leitartikel) – „Neue Stettiner Zeitung“ vom

2. Apri 1879.



242 D ie Geg e n war t.

ein ſehr lauwarmer oder kühler Anhänger der Viviſection bin.

Mir ſind die vermeintlich antiviviſectoriſchen Aeußerungen eines

Charles Bell, Schopenhauer, Rokitansky völlig aus der Seele

geſchrieben; aber gleich dieſen Männern (deren Urtheilen ſich

noch manche ähnliche von hochſtehenden Namen der Wiſſen

ſchaft anreihen ließen) betrachte auch ich die Viviſection

als ein nothwendiges Uebel, als ein auf dem gegenwärtigen

Entwickelungsſtadium völlig unentbehrliches Hülfsmittel der for

ſchenden Heilkunde; und ich bin ſelbſt wiederholt in der Lage

geweſen, bei auftauchenden Fragen der Nervenpathologie und

der Therapie von dem Thierexperiment in ausgedehntem Um

fange Gebrauch machen zu müſſen. Ich habe ſogar meinen An

theil an den von Weber und Anderen beſonders angefeindeten

Gehirnexperimenten (Verſtümmelungen des Großhirns) und ſomit

auch an den dagegen geſchleuderten Vorwürfen, falls ſie verdient

ſind – woran ich jedoch gerade bei dieſen Verſuchen das Gegen

theil in überzeugender Weiſe zu veranſchaulichen hoffe.

Wenn etwas im Stande iſt, die naive Unkenntniß, mit

welcher die Wortführer der Antiviviſectionsbeſtrebungen vielfach

an ihr Thema herantreten, ſchlagend zu illuſtriren, ſo iſt es der

Gebrauch oder Mißbrauch einzelner unverſtandener und aus dem

Zuſammenhange geriſſener Aeußerungen hervorragender Phyſio

logen und Aerzte – vor Allem des verehrungswürdigen Charles

Bell. Ich will hier etwas ausführlicher verweilen, weil mir

die Anknüpfung an dieſe ebenſo ſchlichte als großartige Perſön

lichkeit die vollkommenſte Gelegenheit gibt, das was die Vivi

ſection leiſten ſoll und leiſten kann, ſowie auch zugleich die

Grenzen ihres Sollens und Könnens an einem klaſſiſchen Bei

ſpiele zu entwickeln.

ein Motto von Ch. Bell vorangeſtellt; er läßt ſpäter den großen

engliſchen Forſcher erklären, „daß die Oeffnung lebender Thiere

mehr zur Erzeugung von Irrthümern als zum Gewinn von

Wahrheiten gewirkt hat“; und in der von Elpis Melena ver

faßten Ueberſetzung von „Viviſection, Shakeſpeare und Sir

Walter Scott“ heißt es ſogar „Bell, Elliotſon und noch viele

andere ärztliche Sommitäten haben das Viviſeciren einſtimmig

verdammt“. Dieſe Angaben ſind geeignet und vielleicht darauf

berechnet, bei dem fernſtehenden Laienpublicum Täuſchungen der

gröbſten Art hervorzurufen: Täuſchungen, die ihren Veranſtal

tern wohl als ein durch das Intereſſe der Sache gerechtfertigter

frommer Betrug ſich darſtellen mögen. Charles Bell iſt

gerade durch die ungemein zahlreichen Verſuche, die

er ſelbſt faſt an allen Gehirnnerven und den Rücken

marksnerven angeſtellt hat, der Begründer der neueren

wiſſenſchaftlichen Forſchung in der Nervenphyſiologie

und der darauf begründeten Nervenpathologie gewor

den. Seine Verſuche erſchienen zuerſt in einer nur für einen

kleinen Kreis von Freunden beſtimmten Mittheilung 1811; zehn

Jahre ſpäter zeigte Bells Freund und Schüler Shaw einzelne

derſelben in Paris, wo ſie Magendie erfolgreich wiederholte und

ſich die Priorität derſelben anzueignen ſuchte; 1831 wurden ſie

durch unſern berühmten Phyſiologen Johannes Müller beſtätigt

und vielfach ergänzt und erweitert. Wenige, namentlich unſerer

deutſchen Forſcher, dürften, mit ſolcher Ausdauer, ſo viel und an

ſo verſchiedenen Arten von Warmblütern experimentirt haben

wie Bell; ſeine einzelnen Abhandlungen wimmeln von Verſuchen,

die an Affen, Hunden, Kaninchen, Pferden, Eſeln, Vögeln 2c.

angeſtellt wurden. Man wird nun erſtaunt fragen, wie derſelbe

Mann denn plötzlich zu einem Schutzpatron der Antiviviſectioniſten

geworden ſei? Ich weiß mir dies nur dadurch zu erklären, daß

einige Aeußerungen, die Bell in der Vorrede ſeines 1830 er

ſchienenen, berühmten Buches „The nervoussystem of the human

body“*) macht, zu dieſem Mißverſtändniſſe Anlaß gegeben haben,

Bell entwickelt daſelbſt in geiſtreicher und durchaus zutreffender

Weiſe, wie er nur dadurch zu ſeinen Reſultaten gelangt ſei, daß

er von einer genauen anatomiſchen Zergliederung des Nerven

*) Das deutſche überſetzt von Romberg (Karl Bells phyſiologiſche

und pathologiſche Unterſuchungen des Nervenſyſtems. Neue Ausgabe,

Berlin 1836).

Herr von Weber hat ſeiner Einleitung

ſyſtems ausgegangen ſei, und erſt nachdem er ſich hierdurch be

ſtimmte Anſchauungen gebildet, den Weg des Experimentes ein

geſchlagen habe. „Würde ich,“ ſagt er mit Beziehung auf eine

beſtimmte Frage, „mit Experimenten angefangen haben, ſo wäre

ich von der Wahrheit entfernt geblieben;“ und dieſe Bemerkung

trifft noch heut und wird immer treffen jedes planloſe Experi

mentiren, dem nicht ein ſorgfältiges Studium der Sache vor

hergegangen und das nicht von einer darauf begründeten Idee,

einer inneren Ueberzeugung geleitet iſt. Daß aber zwiſchen einer

auch noch ſo genialen ſubjectiven Ueberzeugung und einem auch

für Andere zwingenden, ſtreng wiſſenſchaftlichen Beweiſe – wie

ihn auf dieſem Gebiete eben nur das Experiment liefern kann

– doch ein bedeutender Unterſchied obwaltet, wird auch Herr

von Weber ſelbſt ſchwerlich beſtreiten.

Der große und hochverdiente Charles Bell – der, wie

er ſelbſt ausſpricht, ſich niemals der geringſten Ermunterung

und Anerkennung ſeiner Fachgenoſſen in England zu erfreuen

gehabt hat – kann uns noch in doppelter Hinſicht als beach

tenswerther Zeuge in der Viviſectionsangelegenheit dienen. Ein

mal weil er ſeiner ſubjectiven Abneigung gegen die Methode,

der er und welche ihm ſo großartige Reſultate verdankt, keines

wegs ein Hehl macht. „Freimüthig ſeinen Widerwillen gegen

Thierquälerei geſtehend,“ ſagt. Bells Ueberſetzer Romberg, „be

nutzte er die Viviſectionen nur zur Erläuterung, nicht zur

Baſirung ſeiner bereits durch Zergliederung und Induction ge

wonnenen Wahrheiten, und wir ſehen ihn in den die Beobach

tung ſo oft trübenden Schmerzempfindungen, ja ſelbſt in den

Todeswindungen des Thieres deutlich die Züge nachweiſen, die

er für ſein Bild des Nervenlebens mit größerer Sicherheit ſchon

der Anatomie entnommen hatte.“*) Sodann iſt Bell nicht blos

anatomiſch-phyſiologiſcher Forſcher, ſondern in erſter Reihe ge

wiſſenhafter, ungemein ſcharf und kritiſch beobachtender Arzt, der

fortwährend von unaufgehellten Punkten der Krankenbeobachtung

zu neuen experimentellen Forſchungen den Anſtoß empfängt und

andererſeits die Ergebniſſe dieſer Forſchungen in Bereicherungen

der Diagnoſtik und Therapie am Krankenbette unmittelbar

ſchöpferiſch umſetzt. Von der eminenten praktiſchen Bedeutung

ſeiner Verſuche für die Krankenbehandlung mag ein Beiſpiel

Kenntniß geben. Bis auf Bell wußte man nicht die Functionen

der Bewegungsnerven des Antlitzes (Nervus facialis) von denen

der Gefühlsnerven (Nervus quintus oder trigeminus) zu unter

ſcheiden; und die Chirurgen durchſchnitten bei ſchmerzhaften

Nervenaffectionen (Neuralgien) des Geſichts vielfach den erſteren

Nerven, wodurch die Geſichtsneuralgie nicht gebeſſert, wohl aber

eine meiſt dauernde Lähmung einer Geſichthälfte hervorgebracht

wurde. Erſt Bells Durchſchneidungsverſuche an Eſeln, Hunden

u. ſ. w. bewieſen, daß der Nervus facialis nur die Bewegungen,

der N. trigeminus die Schmerzempfindungen des Antlitzes ver

mitteln; und ſeitdem iſt die Durchſchneidung von Aeſten der

letzteren Nerven, auch die theilweiſe Reſection oder die Dehnung

derſelben häufig in den ſchlimmſten Fällen von Geſichtsneural

gien erfolgreich geübt, die Methodik dieſer Operationen von den

namhafteſten Chirurgen immer mehr vervollkommnet worden.

Dieſelbe innige Verbindung von Theorie und Praxis, von

experimenteller Forſchung und kliniſcher Krankenbeobachtung, die

wir bei Charles Bell bewundern, finden wir auch bei anderen

hervorragenden Phyſiologen der Vergangenheit und Gegenwart,

namentlich unter Franzoſen und Engländern; es mögen hier nur

Magendie, Marſhall. Hall, die noch lebenden Brown-Séquard

und Vulpian als glänzende Vertreter dieſer Doppelrichtung ge

nannt werden. Auch unter den namhafteſten Vertretern der

deutſchen Phyſiologie ſind manche, wie Helmholtz, Budge, aus

den Reihen ärztlicher Praktiker hervorgegangen; der vielgeſchmähte

und zuletzt aus Florenz glücklich „weggebiſſene“ Schiff**) war

*) Siehe Vorrede S. VI.

*) Beiläufig bemerkt: das von Herrn v. Weber (S. 64) citirte und

ausdrücklich zur Nachahmung empfohlene Benehmen einer „fein

fühlenden Ruſſin“ (Fürſtin natürlich) gegen – Frau Schiff wirft doch

auf die in antiviviſectioniſtiſchen Kreiſen gehegten Geſinnungen ein eigen
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als conſultirender Arzt daſelbſt hochgeſchätzt – ebenſo Moleſchott

in Turin (ſeit kurzem in Rom); Andere haben, ohne ſelbſt zu

prakticiren, doch den Zuſammenhang mit der Pathologie und der

fliniſchen Medicin ſtets zu wahren gewußt. Was die wiſſen

chaftliche Medicin einem Johannes Müller, Du Bois-Reymond,

Ludwig, Brücke c. mittelbar und unmittelbar, an fruchtbaren

Beobachtungen, Anregungen und Impulſen verdankt, iſt gar nicht

zu berechnen. – Andrerſeits können aber auch die Vertreter der

Pathologie und der kliniſchen Medicin das Thierexperiment ebenſo

wenig entbehren wie die exacte Krankenbeobachtung und die Er

mittelung der pathologiſch-anatomiſchen Befunde. Auf der glück

lichen Vereinigung oder vielmehr auf der einſichtsvollen Combi

nation dieſer verſchiedenen Hülfsmittel beruht die heutige kliniſche

Medicin, der Stolz deutſcher Wiſſenſchaft und die Grundlage

aller ärztlichen Bildung. Die größten mediciniſchen Kliniker

Deutſchlands, ein Traube, Frerichs, Kußmaul und Andere waren

und ſind daher zugleich auch hervorragende Vertreter der experi

mentellen Richtung; namentlich aber iſt, wie ich ſchon andeutete,

die geſammte Pathologie und Therapie der Nervenkrankheiten –

eins der glänzendſten Gebiete neuerer Forſchung – ohne das

Thierexperiment ſchlechterdings undenkbar. Ueber eine große

Anzahl der wichtigſten Nervenleiden – ich nenne als Beiſpiele

nur die Epilepſie, die ſogenannte Herzbräune (Angina pectoris),

die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) würden wir ohne das

Experiment überhaupt kaum etwas Brauchbares wiſſen. Mit

Recht ſagt daher der Münchener Kliniker von Ziemſſen in der

Eröffnungsrede des kliniſchen Inſtitutes zu München*): „Nur

der mühſame Weg der experimentellen Forſchung führt zu dauernden

Bereicherungen der Wiſſenſchaft, mag der Kreis, in welchem ſich

der Forſcher bewegt, auch noch ſo klein ſein. Das Experiment

iſt nicht ein Attribut einer beſtimmten Sparta der Medicin;

meines Dafürhaltens iſt das Experiment vielmehr eine für alle

Zweige des mediciniſch-naturwiſſenſchaftlichen Wiſſens

gleich unentbehrliche Methode des Forſchens, der ſicherſte

Weg, zum Wiſſen und zur Wahrheit zu gelangen.“ –

Und, um zu zeigen, daß dies nicht etwa blos für die „innere

Medicin“, ſondern mindeſtens in gleichem Maße auch für die

Chirurgie gilt, citire ich noch die Aeußerungen eines zugleich

als Experimentator ausgezeichneten chirurgiſchen Klinikers*):

„Wir treten mit den Principien der Vernunft in der einen, mit

dem Experiment in der anderen Hand an die Natur und fordern

von ihr, daß ſie das Weſen der Krankheit uns enthülle. Wir

verſuchen Krankheiten künſtlich zu erzeugen.“ – „Der Nutzen der

Beobachtungen des Krankheitsverlaufes wächſt bedeutend, wenn

wir durch den parallelen Verſuch am lebenden Thier die com

plicirten Bedingungen der menſchlichen Krankheiten controliren,

ſichten, die weſentlichen von den unweſentlichen trennen. Ich

weiß ſehr wohl, daß nur wenige Aerzte bis jetzt Experimental

pathologie betreiben; aber was nicht iſt, kann noch werden.“

Daß übrigens auch Hüter, der – wie er ſelbſt ſich ausdrückt

– Kaninchen und das Mikroſkop neben den Operationstiſch

ſetzt, dennoch oder gerade deswegen ſich der begrenzten Leiſtungen

des Experimentes ſehr wohl bewußt iſt und vor jeder Ueber

ſchätzung desſelben warnt, bedarf für den wiſſenſchaftlich Denk

fähigen kaum der Erwähnung.

Dagegen möchte ich hier noch einmal auf zwei ſchon früher

erwähnte angebliche Gegner der Viviſection zurückkommen, nämlich

auf Schopenhauer und Rokitansky, da ihre Hineinziehung auf

ähnlichen abſichtlichen oder unabſichtlichen Mißverſtändniſſen beruht,

wie die Nennung Charles Bells. Was Schopenhauer betrifft,

ſo wiſſen wir Alle, daß die ausdrückliche Betonung des Mitleids

mit der Thierwelt einen der eigenartigſten und ſchönſten Be

da die Humanität gegen Menſchen und ſelbſt der gute Ton völlig ab

handen zu kommen.

*) Ueber die Aufgabe des kliniſchen Unterrichts und der kliniſchen

Inſtitute, Leipzig 1878.

**) Hüter, Der Arzt in ſeinen Beziehungen zur Naturforſchung

und den Naturwiſſenſchaften, Leipzig 1878.

ſtandtheile ſeiner Ethik bildet; wir wiſſen, wie er über die

„jüdiſche“ Verachtung der Thiere, über die carteſianiſch-ſpinoziſtiſche

Ä derſelben als „Sachen“ empört war; wir kennen auch

ſeine Verachtung jenes öden und geiſtloſen naturwiſſenſchaftlichen

Materialismus, der ſich in den vierziger und fünfziger Jahren

bei uns leider ſo breit machte. Aber derſelbe Schopenhauer

wußte trotzdem den auf das Experiment begründeten immenſen

Fortſchritt der Phyſiologie nicht blos anzuerkennen, ſondern auch

im Intereſſe ſeiner Metaphyſik trefflich zu verwerthen. Mit

voller Ueberzeugung ruft er*): „Es iſt doch ein hübſches Stück

Weges, welches binnen 200 Jahren Philoſophie und Phyſiologie

zurückgelegt haben von des Carteſius glandula pinealis und den

ſie bewegenden oder auch von ihr bewegten spiritibus animalibus

zu den motoriſchen und ſenſibeln Rückenmarksnerven Charles Bells

und den Reflexbewegungen Marſhal Halls“; er beruft ſich zur

Unterſtützung ſeiner Lehre vom Primat des Willens über den

Intellect allenthalben auf die Gehirnexperimente von Flourens,

Magendie, Marſhall Hall*), und er ſagt namentlich von des

Letzteren „ſchönerÄ der Reflexbewegungen“: „Marſhall

Halls vortreffliches Buch on the diseases of the nervous system

iſt überaus geeignet, den Unterſchied zwiſchen Willkür und Wille

deutlich zu machen und die Wahrheit meiner Grundlage zu be

ſtätigen.“ - - - - - - - - - -

Dies dürfte genügen. Was Rokitansky angeht, ſo iſt er

bekanntlich der Schöpfer der heutigen pathologiſchen Anatomie –

einer Wiſ enſchaft, gegen die unſere jetzigen Antiviviſectioniſten

allerdings nichts einzuwenden finden. Hätten ſie 300 Jahre

früher gelebt, ſo würden ſie höchſt wahrſcheinlich in das Geſchrei

eingeſtimmt haben, welches ſich damals gegen Leichenöffnungen

in gleicher und noch heftigerer Weiſe erhob, wie jetzt gegen

Viviſectionen. Wenn nunmehr den letzteren gegenüber auf den

angeblich weit größeren Nutzen der Leichenöffnungen hingewieſen

wird, ſo iſt hierbei ein entſcheidender Punkt völlig aus den

Augen gelaſſen. Die Leichenöffnungen verbreiten nämlich an

ſich und für ſich allein keineswegs ein genügendes Licht über die

Natur des Krankſeins, des pathologiſchen Geſchehens; ſie ver

mögen dies vielmehr nur dann, wenn bereits vorher auf phyſio

logiſchem, d. h. auf experimentellem Wege über die Functionen

der verändert gefundenen Organe die nothwendige Klarheit er

zielt iſt. Dies gilt ganz beſonders von allen Organen und Organ

theilen, bei denen aus ihrem äußeren Habitus, ihrem morpho

logiſchen Verhalten auf die ihnen inwohnenden Functionen und

deren Störungen nicht das Geringſte geſchloſſen werden kann;

vor Allem vom Nervenſyſtem und deſſen Centren, dem Rücken

mark und Gehirn. Ein Beiſpiel mag dies veranſchaulichen und

uns zugleich wieder auf die Frage nach dem unmittelbaren

praktiſchen Nutzen der Viviſection gerade auf dem Gebiete der

ſo viel angefeindeten Gehirnexperimente hinüber leiten. Nehmen

wir an, ein Kranker ſei nach voraufgegangenen Krämpfen und

umſchriebenen Lähmungserſcheinungen in der linken Körperhälfte

geſtorben, und wir finden bei der Section neben anderweitigen

krankhaften Veränderungen auch lokaliſirte Krankheitsherde von

Erweichung oder Verhärtung an der convexen Oberfläche der

rechten Hemiſphäre des Großhirns. Man würde mit dieſem Be

funde zunächſt nicht das Geringſte anzufangen wiſſen (wie man

denn auch in der That noch vor wenigen Jahren nichts damit

anzufangen wußte), wenn nicht das Experiment an lebenden

Warmblütern – und zwar weſentlich an höheren Säugethieren

(Hunden, Affen) – neuerdings den Beweis geführt hätte, daß

ſich in der Rindenregion der Großhirnhemiſphären ſcharfum

ſchriebene und von einander getrennte Bewegungs- und Em

pfindungsterritorien aller Theile der gegenüberliegenden Körper

hälfte befinden. Durch die Reizungs- und Zerſtörungsverſuche am

Großhirn höherer Thiere (andere ſind zu dieſem Verſuche nicht

brauchbar!) wiſſen wir, daß wir den linken Fuß, das linke Auge,

*) Parerga und Paralipomena (2. Auflage) II, S. 178.

*) Vgl. beſonders „Die Welt als Wille und Vorſtellung“, Band II,

Kap. 20, woſelbſt auch die nachſtehend citirte Aeußerung (3. Auſlage,

S. 292),

.
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den linken Mundwinkel von gewiſſen iſolirten Stellen an der

rechten Hemiſphärenoberfläche aus bewegen – daß ebenſo das

Sehen mit dem linken Auge, das Hören mit dem linken Ohre

dort ſeinen Sitz hat. – Das Publicum erhebt nun freilich den

ebenſo trivialen als von ſeinem Standpunkte aus wohlberechtigten

Einwand: „Was hilft uns dieſes Wiſſen und dieſe Deutung der

Sectionsbefunde, da der Kranke nichts deſto weniger geſtorben?“

In dem angenommenen Falle allerdings unleugbar; allein ab

geſehen davon, daß jede Förderung der Diagnoſtik und Pro

gnoſtik indirect auch der Therapie zu Gute kommt, weil ohne

geſicherte diagnoſtiſche Unterlage eine wiſſenſchaftliche Therapie

überhaupt undenkbar iſt – ſo freut es mich doch ganz beſonders,

mich auch auf Fälle berufen zu können, in welchen lebens

rettende operative Eingriffe geradezu auf der Baſis

jener geſchmähten und geläſterten Großhirnexperimente

ausgeführt werden konnten. Man kann nämlich durch Ver

gleich mit den entſprechenden Regionen des Affengehirnes auch

beim Menſchen diejenigen Territorien der Großhirnrinde, welche

Ausgangsſtellen von Bewegungen gegenüberliegender Körpertheile

ſind, annähernd ermitteln, und ihr Lageverhältniß zur Schädel

oberfläche durch zweckmäßig geordnete Meſſungen ſchon am

Lebenden mit hinreichender Sicherheit conſtatiren. Um die ge

nauere Maßbeſtimmung dieſer Verhältniſſe, wobei namentlich der

Verlauf der ſogenannten Rolando'ſchen Furche der Gehirnoberfläche

maßgebend iſt, hat ſich ein franzöſiſcher Forſcher, der als chirur

giſcher Anatom und als Anthropolog wohlbekannte Broca, weſent

liche Verdienſte erworben. Treten nun, beſonders bei Verletzungen

und Entzündungen des Gehirns, Symptome ein, welche deutlich

auf eine Betheiligung dieſer beſtimmten Rindenregionen hin

weiſen – namentlich alſo umſchriebene, einſeitige Krämpfe und

Lähmungen einzelner Muskelgruppen: ſo iſt hiermit ein, früher

gänzlich mangelnder, genauer Wegweiſer für operative Eingriffe

gewonnen, und es können dieſe in Form von Einſtichen, Ent

leerung oder Auspumpung von Eiter, Trepanation u. ſ. w. nun

mehr auch in ſolchen Fällen verrichtet werden, bei denen früher

wegen der Unbeſtimmtheit des Krankheitsſitzes jede derartige

Möglichkeit fehlte. Die von Broca ſelbſt, Lucas-Championnière

und Anderen berichteten therapeutiſchen Erfolge laſſen ſich in der

That als directe Triumphe der durch jene Gehirnexperimente

gewonnenen Einſicht bezeichnen.

II.

Wenn ich bisher als Vertheidiger der Viviſection aufgetreten

zu ſein ſcheine und jedenfalls die Unentbehrlichkeit und Nützlich

keit derſelben als Forſchungsmittel auch dem Laien dargethan

zu haben glaube – ſo gebe ich nunmehr auf der anderen Seite

den Gegnern der Viviſection bereitwillig zu, daß dieſes ſchöne

und werthvolle Inſtrument der Erkenntniß gleich man

chem anderen dem Mißbrauche ausgeſetzt iſt und in der

That vielfach mißbraucht wird. Ja, ich bilde mir ſogar

ein, von dieſen wirklich vorkommenden Mißbräuchen genauer unter

richtet zu ſein, alsHerr von Weber und die meiſten ſeiner Geſinnungs

genoſſen mit ihren ſo ungemein oberflächlichen, aus dem Zuſammen

hange geriſſenen Literaturcitaten. Man kann, um „logiſch“ zu ſein,

qualitativ und quantitativ mißbräuchliche Anwendungen der Vivi

ſection unterſcheiden. Zu den erſteren gehört das kritikloſe

Experimentiren über Dinge, die einer derartigen Bearbeitung

gar nicht bedürfen und bei deren Bearbeitung folglich auch nichts

oder ſo gut wie nichts herauskommt. Es fehlt nicht an ſtreb

ſamen Adepten der Wiſſenſchaft, welche die Worte „experimentell“

und „exact“ förmlich als gleichbedeutend anzuſehen ſcheinen, und

auch die gleichgültigſte in ihrem Gehirn aufgeſtiegene Frage nicht

anders als durch den Maſſenmord von Fröſchen, Kaninchen oder

gar Hunden – falls ihnen dieſe nicht zu theuer ſind – ent

ſcheiden zu können wähnen. Man wird mich wohl davon dis

penſiren, hier Beiſpiele zu nennen, um ſo eher, als ich ſchon

oben an der Hand des großen Charles Bell die für deu echten

Forſcher nach dieſer Richtung hin unverrückbaren Geſichtspunkte

klar hingeſtellt habe. Indeſſen um nicht einer feigen Zurück

haltung und moraliſchen Mitſchuld geziehen zu werden, will

ich auch als meine ſubjective Anſicht hinzufügen, daß es Ex

perimente gibt und gegeben hat, welche ihrer Grauſamkeit

halber ſchlechterdings verwerflich und unzuläſſig ſind

– ſelbſt wenn ein erheblicher wiſſenſchaftlicher und praktiſcher

Nutzen mit ihnen verbunden ſein würde. Ich rechne dahin

beiſpielsweiſe die von Wertheim an Hunden vorgenommenen

Verbrennungsverſuche, welche mir nicht erſt aus der Beſchreibung

des Herrn von Weber, ſondern gleich bei ihrer erſten Veröffent

lichung (1867) einen beſonders peinigenden und widerwärtigen

Eindruck gemacht haben. Derartigen rohen Ausſchreitungen

gegenüber liegt allerdings die Verweiſung auf den chriſtlich

ſittlichen Standpunkt der „Neuen Preußiſchen Zeitung“ außer

ordentlich nahe.

Quantitativ kann die Viviſection gemißbraucht werden, und

wird unzweifelhaft gemißbraucht, indem dieſelben ſchmerzhaften,

verſtümmelnden oder tödtlichen Verſuche bei Thieren häufiger

als nöthig iſt wiederholt werden. Die Entſcheidung über das

im einzelnen Falle einzuhaltende Maß iſt allerdings eine ſehr

ſchwierige und ſollte am beſten von dem Experimentator ſelbſt

getroffen werden können. Indeſſen glaube ich auch hier nur

ſchwachem Widerſpruch zu begegnen, wenn ich die Meinung wage,

daß namentlich jüngere und im Experimentiren relativ uner

fahrene Viviſectoren oft der Zahl an ſich eine auf dieſem Ge

biete ungerechtfertigte oder übertriebene Bedeutung beimeſſen.

Zehn gut inſtituirte Verſuche derſelben Art beweiſen doch im

Grunde nicht mehr als ein einziger von ihnen – und zehn

mangelhafte Verſuche vollends noch nicht ſo viel wie ein guter.

Ich weiß ſehr wohl, daß wenigſtens die erſte Hälfte dieſer Be

hauptung anfechtbar iſt, und daß der gegenwärtig graſſirende

Cultus der Statiſtik auch auf dieſem Gebiete die Forderung

nach recht hohen Zahlen erhebt, um durch Compenſation von

Fehlerquellen u. ſ. w. bei größeren Beobachtungsreihen einen

höheren Wahrſcheinlichkeitsgrad für das abgeleitete Reſultat zu

erzielen. Indeſſen hier ſcheint mir die Sache doch oft ſo zu

liegen, daß die Anſprüche einer nicht ſelten rein äußerlichen und

in Wahrheit unrealiſirbaren „Exactheit“ eben zurückſtehen oder

mindeſtens eingeſchränkt werden müſſen zu Gunſten anderer

Factoren, die nun einmal in den Gefühlen der überwiegenden

Majorität, in unſerem Sittlichkeitsbewußtſein, in dem ganzen

Culturleben der Gegenwart einen hervorragenden und wohlbe

rechtigten Platz einnehmen.

Zu dieſen quantitativen Ausſchreitungen auf dem Gebiete

der Viviſection könnte man nun freilich auch die allenthalben

üblichen Wiederholungen längſt bekannter und feſtſtehender Ex

perimente vor Studenten der Medicin, in den phyſiologiſchen

Vorleſungen und Experimentalcurſen, rechnen wollen; und dies

bringt uns ſogleich auf die Vorſchläge, welche zur Beſchränkung

des „Viviſectionsunfuges“ neuerlich auch bei uns von verſchie

denen Seiten, offenbar in wohlmeinender Abſicht, aber ohne jede

Erwägung der praktiſchen Folgen, gemacht wurden. Ich denke

hierbei nicht an die gänzlich undiscutirbaren Poſtulata von

Weber*), die in erſter Reihe auf „gänzliche geſetzliche Abſchaffung

der Viviſection“, eventuell aber auf eine demſelben Ziele zu

ſteuernde geſetzliche Lahmlegung und Knebelung derſelben aus

gehen: Poſtulata, die ſogar auf dem Thierſchutzvereine der Rhein

lande*) nur getheilten Beifall zu finden vermochten und von

dem Redacteur der „Niederrheiniſchen Volkszeitung“, Otto, als

entſchieden zu weit gehend oder unpraktiſch bekämpft wurden. Da

gegen findet ſich unter den bei derſelben Verſammlung ſeitens des

Gymnaſiallehrers Wiedmann unterbreiteten Reſolutionen auch fol

gende: „Die Viviſectionen ſollen auf das nothwendigſte Maß be

ſchränkt, insbeſondere ſolche verboten werden, welche zum Zwecke

des Unterrichts feſtſtehende Geſetze und Reſultate demonſtriren

oder nur illuſtriren“ und als beſonders unſtatthaft werden Vivi

ſectionen bezeichnet, „welche Reſultate aus der Muskel- und

Nervenphyſiologie zum Zwecke des Unterrichts geben“. Dieſen

und ähnlichen Forderungen haben ſich auch einige der früher

*) Die Folterkammern der Wiſſenſchaft. S. 34. ff.

*) Siehe S. 6. ff.
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genannten großen Zeitungen angeſchloſſen, indem ſie vorſchlagen,

u. A. die Beſtimmung zu treffen, nachdem eine Thatſache durch

eine Viviſection eruirt und als feſtſtehend anerkannt ſei, dürfe

kein warmblütiges Thier zur Demonſtration der ſchon gefun

denen Reſultate verwandt werden. – Zunächſt dürfte wohl durch

derartige Formulirungen Derjenige in eine nicht ſehr beneidens

werthe Lage gebracht werden, welcher in jedem einzelnen Falle

zu entſcheiden hat, ob irgendwelche auf Viviſectionen gegründete

Angabe als „eruirt“ und „feſtſtehend anerkannt“ zu betrachten

ſei. Herr von Weber hat ja ſelbſt die Widerſprüche, in welche

die verſchiedenen Experimentatoren oft unter einander gerathen

ſind, als dankbares Hauptargument gegen den Nutzen der Vivi

ſectionen verwerthet, und mitvielem Behagen dieAeußerung vonGoltz

citirt „es trifft ſich nicht oft, daß in Sachen der Phyſiologie des

Gehirns zwei Phyſiologen einer Anſicht ſind“. Ich brauche nicht

auszumalen, zu welchen Conſequenzen es führen würde, wenn man

die Wiederholung ſchon gemachter und jedenfalls ihrem Urheber und

deſſen Schülern als feſtſtehend geltender Verſuchegeſetzlicheinſchränken

oder verbieten – wenn man auf dieſe Weiſe gewiſſermaßen

das Patentſyſtem in die bisher freigegebene Forſchung

einführen wollte. – Aber ganz davon abgeſehen weiß Jeder,

der den mediciniſchen Unterricht der Gegenwart auch nur im

Entfernteſten kennt, daß derſelbe weſentlich Anſchauungsunter

richt iſt, und ſeine bisher wenigſtens relativ günſtigen Reſultate

nur dem Umſtande verdankt, daß er eben auf allen Stufen fort

nnd fort an Demonſtrationen, experimentellen, kliniſchen, patho

logiſch-anotomiſchen Materials u. ſ. w. anknüpft. Die Unmög

lichkeit, die heutige Phyſiologie auch nur in ihren Hauptzügen

ohne experimentelle Erläuterung vorzutragen und verſtändlich

zu machen, liegt für den Kundigen ſo auf der Hand, daß ich

dreiſt zu behaupten wage, es müßten geradezu die Herren

von Weber, Wiedmann u. ſ. w. ſelbſt die Leitung des phyſio

logiſchen Unterrichts und der verwaiſten phyſiologiſchen Lehr

inſtitute unter ſolchen Umſtänden übernehmen. Auch durch die

(übrigens von ziemlich fragwürdigen Geſichtspunkten ausgehende)

Einſchränkung des Verbotes auf warmblütige Thiere wäre nicht

viel gewonnen.

Ich muß demnach dieſen Vorſchlag als vom Standpunkte

des wiſſenſchaftlichen Unterrichts aus undiscutirbar, als völlig

unzuläſſig bezeichnen. Es ſind nun damit und daneben noch

zahlreiche anderweitige Vorſchläge aufgetaucht, welche theils den

Zweck verfolgen, die Viviſectionen an eine obrigkeitlich ertheilte

Licenz zu binden und ſomit die Zahl der dazu berechtigten Per

ſonen thunlichſt zu verkleinern – theils auch ſachliche Ein

ſchränkungen von mehr oder minder eingreifendem Charakter in

der Praxis der Viviſection anſtreben. Hier handelt es ſich

wenigſtens um Dinge, über die ſich reden läßt, die nicht gleich

a limine abgewieſen zu werden brauchen; z. B. die Forderung,

daß Viviſectionen nur von beſonders befähigten Perſonen, welche

von einer geeignet zuſammengeſetzten Commiſſion den Nachweis

ihrer Qualification erbracht und die bezügliche Approbation er

halten haben, ausgeführt werden ſollen. Es läßt ſich, wie ge

ſagt, darüber reden, obgleich ich meinerſeits das für eine recht

ſchlechte Beſtimmung halten würde; denn die Prüflinge jener

Commiſſion könnten derſelben doch im beſten Falle nur den Be

weis ihres techniſchen Vorbereitetſeins liefern; ob ſie auch den

Geiſt und die Geſinnungen eines Charles Bell ihr eigen nennen,

wird die Commiſſion ſchwerlich ermitteln oder auch nur zu er

mitteln Luſt haben.

ſpruch mit der anderſeits empfohlenen Beſtimmung, wonach alle

viviſectoriſchen Experimente von Studirenden und Schülern (wo

möglich bei hoher Gefängnißſtrafe) verboten ſein ſollen; denn

wenn dieſen nicht einmal unter Aufſicht des Lehrers und unter

perſönlicher Verantwortlichkeit desſelben experimentell zu arbeiten

geſtattet iſt – woher ſoll alsdann die techniſche Schulung, die

gewandte Handhabung des complicirten und ſchwer zu beherr

ſchenden viviſectoriſchen Apparates wohl kommen? Manche

Antiviviſectioniſten ſcheinen allerdings wunderlicherweiſe zu

glauben, daß dieſe Künſte – durch Zergliederung todter Thiere

erlernt werden können! – Andere dieſer gutgemeinten Vorſchläge

Ueberdies ſteht die Forderung im Wider

gehen dahin, daß die Thiere (in allen Fällen wo das Reſultat

nicht dadurch beeinträchtigt wird) chloroformirt werden ſollen;

ferner daß alle zu Viviſectionen benutzten Thiere, welchen aus

der geſchehenen Verletzung ein qualvolles Leben erwachſen würde,

ſofort nach dem Experimente, reſp. nach Feſtſtellung der That

ſachen getödtet werden ſollen. Gegen die Chloroformirung (rich

tiger „Anäſtheſirung“ der Thiere – denn dieſe kann auf ſehr

verſchiedene Weiſe, z. B. auch durch Morphium-Infuſion in die

Venen, herbeigeführt werden) iſt gewiß principiell, da wo ſie

geſchehen kann, nichts einzuwenden, und ſie geſchieht ja auch

überaus häufig; ich habe ſie z. B. bei meinen im Verein mit

Landois angeſtellten Gehirnverſuchen in der Regel benutzt. In

deſſen dergleichen geſetzlich zu fixiren, iſt doch wiederum ſehr be

denklich; denn wer ſoll die Controle üben? wer ſoll in zweifel

haften Fällen über die Möglichkeit der Anäſtheſirung entſcheiden?

– etwa jedes beliebige Mitglied eines Thierſchutzvereines?

Ganz competent iſt doch auch hier nur der Viviſector ſelbſt.

Endlich die verlangte ſofortige Tödtung der Thiere nach be

endeter Viviſection würde – abgeſehen von der auch hier

ſchwierigen Entſcheidung und Ueberwachung – eine große An

zahl der wichtigſten, für die mediciniſche Wiſſenſchaft und Praxis

bedeutſamſten Verſuche, bei denen es ſich um eine langſame

Entwicklung der Folgeerſcheinungen handelt, mehr oder weniger

vollſtändig ausſchließen. Ich will nur an die Verſuche über

Degeneration und Regeneration einzelner Abſchnitte des Nerven

apparates, über Wiedererzeugung conſervirter Knochen und Ge

lenke, an das Studium der chroniſchen Giftwirkungen u. ſ. w.

erinnern.

Um aber nicht nur zu bemängeln, will ich ſchließlich auch

diejenigen Vorſchläge erwähnen, gegen welche meiner Anſicht

nach nicht der geringſte Einwand zu erheben iſt – welche jeden

falls als unſchädlich und vielleicht als in allſeitigem Intereſſe

liegend angeſehen werden können. Es ſind dies die von dem

Crefelder Thierſchutzverein gefaßten und von ſeinem Delegirten

Otto bei der obigen Gelegenheit kundgegebenen Reſolutionen.

Am wichtigſten darunter iſt die erſte, welche in der jetzt ſo be

liebten Weiſe eine Enquete „über den Umfang des Miß

brauches, welcher auf deutſchem Boden mit den Viviſectionen

verbunden iſt“ fordert. Ich glaube, daß eine ſolche Enquete

jenen Mißbrauch als bei weitem nicht in dem Maße, wie die

Gegner der Viviſection annehmen, vorhanden herausſtellen und

ſomit ein für die Thierſchutzintereſſenten wie für die Männer

der Wiſſenſchaft gleich erfreuliches Reſultat liefern würde. Auch

gegen die Veröffentlichung dieſes Reſultates und gegen eine er

höhte Pflege der Thierſchutzintereſſen überhaupt, namentlich in

den höheren Schulen, wie ſie in den übrigen Reſolutionen ge

fordert werden, wüßte ich von meinem Standpunkte aus nichts

zu erinnern.

«Literatur und Kunſt.

Eine neue „Allgemeine Geſchichte“.*)

Man hat den hiſtoriſchen Forſchern unſerer Tage, nament

lich der jüngeren Generation derſelben, trotz der koloſſalen Fort

ſchritte, die ihre Wiſſenſchaft in Kritt und Methodik gemacht

*) Allgemeine Geſchichte in Einzeldarſtellungen. Unter Mitwirkung

von Alex. Brückner, Felix Dahn, Joh. Dümichen, Bernh. Erdmanns

dörffer, Theodor Flathe, Ludwig Geiger, Richard Goſche, Guſt. Hertzberg,

Ferd. Juſti, Friedr. Kapp, B. Kugler, S. Lefmann, M. Philippſohn,

Eberh. Schrader, Bernh Stade, Alfr. Stern, Otto Waltz, Ed. Winkel

mann, herausgegeben von Wilhelm Oncken. In ungefähr 40 Bänden

oder 100 Abtheilungen gr. Lex-Oktav. Begleitet von einer inſtructiven

nach wiſſenſchaftlichen Principien zuſammengeſtellten culturhiſtoriſchen

Illuſtration. Berlin, G. Grote'ſche Verlagsbuchhandlung.
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hat, oft vorgeworfen, daß ſie ſich, von einigen großen Meiſtern.

wie Ranke, Waitz, Mommſen, Gieſebrecht u. A. m. abgeſehen, allzu

ſehr in die Einzelheiten der Unterſuchung verliere, mehr Bauſteine

für hiſtoriſche Werke als ſolche ſelbſt liefern. Der Vorwurf iſt

in gewiſſem Sinne nicht ganz unberechtigt, aber er liegt in der

Natur der Sache. Gerade unſerem Jahrhundert ſind ſo großartige

Entdeckungen auf dem Gebiet der Quellen zur Geſchichte der

Menſchheit vorbehalten geblieben, ſo ſehr haben ſich die Geſichts

punkte der Wiſſenſchaft erweitert, daß man vorerſt darauf be

dacht ſein mußte, die in reichſtem Maße zuſtrömenden neuen

Materialien kritiſch zu ſichten und zu ſammeln: eine allmähliche

Umwandlung aller Anſchauungen, die wir bisher über die Ent

wickelung der Menſchheit gehegt haben, bahnt ſich auf dieſe

Weiſe an.

Um ſo wünſchenswerther iſt es aber, daß die Reſultate

dieſer gewaltigen Geiſtesarbeit, die in der Vereinzelung ſyſte

matiſcher Forſchung und Arbeitstheilung meiſt nur den Fach

gelehrten bekannt werden, zu einer umfaſſenden, auch weiteren

Kreiſen der gebildeten Welt zugänglichen Darſtellung verarbeitet

werden.

Dieſe große und würdige Aufgabe zu löſen iſt aber eines

Gelehrten Kraft nicht ausreichend: noch ſtehen wir in der kritiſchen

Arbeit zu ſehr mitten inne, als daß das möglich ſein ſollte. Die

Erfüllung dieſer Pflicht der Wiſſenſchaft gegen die gebildete Welt

kann nur auf dem Wege, den die von Oncken herausgegebene

„Allgemeine Geſchichte“ eingeſchlagen, erreicht werden, auf dem

Wege der Vereinigung einer Reihe von Gelehrten, deren jeder

an dem Theile, den er beherrſcht, mitarbeitet an dem für unſere

Mitmenſchen ſo bedeutungsvollen Werke. - *

Zwei Abtheilungen des großartig angelegten und muſterhaft

ausgeſtatteten Unternehmens, das der Verlagsfirma zu hoher

Ehre gereicht, liegen bis zur Stunde vor.*) Sie umfaſſen

einen Theil der ägyptiſchen und die perſiſche Geſchichte bis zum

Ausgang der Saſſanidenherrſchaft.

Die Erforſchung der ägyptiſchen Geſchichte iſt durch die erſt

in unſerer Zeit gelungene Entzifferung der Hieroglypheninſchriften

*) Das Ganze baut ſich auf aus folgenden unter einander in engem

Zuſammenhange ſtehenden Einzelwerken: Erſte Abtheilung. I. Geſchichte

des alten Aegyptens. Von Joh. Dümichen. – II. Geſchichte Aſſyriens

Babyloniens. Von Eberhard Schrader. – III. Geſchichte des alten

Indiens. Von S. Lefmann. – IV. Geſchichte des alten Perſiens. Von

Ferd. Juſti. – V. Geſchichte von Hellas und Rom. Von G. F. Hertz

berg. – VI. Geſchichte des Volkes Iſrael. Von Bernhard Stade. –

Zweite Abtheilung. I. Geſchichte des römiſchen Kaiſerreichs. Von G. F.

Herzberg. – II. Urgeſchichte der germaniſchen und romaniſchen Völker bis

zu Ende der Völkerwanderung. Von Felix Dahn. – III. Der Islam im

Morgen- und Abendland. Von Richard Goſche. – IV. Geſchichte der
Kreuzzüge. Von B. Kugler. – V. Staatengeſchichte des Abendlandes von

den Karolingern bis zum Ausgang des Mittelalters. Von Eduard

Winkelmann. – VI. Die Türken und der Sturz des byzantiſchen Reiches.

Von G. F. Hertzberg. – VII. Geſchichte der Renaiſſance und des

Humanismus in Italien und Deutſchland. Von Ludwig Geiger. –

Dritte Abtheilung. I. Geſchichte der deutſchen Reformation. Von Otto

Waltz. – II. Philipp II., Eliſabeth und Heinrich IV. Von M. Philipp

ſon. – III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges nebſt einer Ueberſicht

der Geſchichte der Gegenreformation als Einleitung. Von B. Kugler. –

IV. Geſchichte der Revolution in England. Von Alfred Stern. –

V. Deutſche Geſchichte im Zeitalter des weſtfäliſchen Friedens. Von

Bernhard Erdmannsdörffer. – VI. Das Zeitalter Ludwigs XIV. Von

M. Philippſon. – VII. Peter der Große. Von Alexander Brückner. –

VIII. Friedrich der Große. Von Wilhelm Oncken. – Dritte Abtheilung.

I. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiſerreichs und der Befreiungs

kriege. 1789–1815. Von Wilhelm Oncken. – II. Das Zeitalter der

Reſtauration und Revolution (mit beſonderer Rückſicht auf Frankreich).

1815–1851. Von Theodor Flathe. – III. Das zweite Kaiſerreich und

die Gründung des Königreichs Italien. – IV. Bundesſtaat und Bundes

krieg in Nordamerika. Von Friedrich Kapp. – V. Die Neugründung des

Deutſchen Reiches. Von Wilhelm Oncken. – VI. Neuere Geſchichte Ruß

lands mit beſonderer Rückſicht auf den Orient.

in ein neues Stadium eingetreten. Lange ſchon hat man die

gewaltigen Bauwerke bewundert, welche uns das merkwürdige

Culturvolk der Aegypter hinterlaſſen hat und die Jahrtauſende

ſeit ihrer Entſtehung geſehen haben. Aber ſie waren und blieben

ein unverſtandenes Räthſel: die eigenthümlichen Figuren, welche

die ganze Außenſeite jener Rieſentempel und die Wände der

Pyramiden bedeckten, wurden angeſtaunt und bewundert, aber nicht

verſtanden. Jetzt aber, nachdem man in ihnen eine merkwürdige,

ausgebildete Bilderſchrift erkannt hat, nachdem dieſe durch die

großen Aegyptologen unſerer Tage, einen Lepſius, Brugſch,

Harris und Dümichen enträthſelt worden iſt, berichten uns jene

Monumente in verſtändlicher Sprache von Zeiten, die uns ſonſt

bei allen Völkern, wenn überhaupt, nur im Halbdunkel der Sage

und des Mythos erſcheinen.

Der letzte der genannten Forſcher, Profeſſor Dümichen in

Straßburg, der ſich durch ſeine Herausgabe geographiſcher und

hiſtoriſcher Inſchriften Aegyptens einen Namen gemacht hat, E
die Bearbeitung der ägyptiſchen Geſchichte für die Oncken'ſche

Sammlung übernommen. Er entwirft uns zunächſt in der erſten

Hälfte der erſten Abtheilung, die bisher nur vorliegt, ein Bild

von der geographiſchen Beſchaffenheit des Landes, welches der

Schauplatz der von ihm dargeſtellten geſchichtlichen Ereigniſſe

iſt; namentlich hebt er mit Recht die Bedeutung jenes Stromes,

der wie kaum ein zweiter die geſammte phyſiſche und geiſtige

Entwickelung der Anwohner ſeines Bettes beſtimmt hat, weshalb

ihn ſchon die alten Aegypter als den geheimnißvoll wirkenden

Gott Hapi in Hymnen beſangen, des Nil hervor. Schon Karl

Ritter, der Begründer der modernen Geographie, hat in ſeinem

epochemachenden Werke „Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur

und zur Geſchichte des Menſchen“, Theil 1, Buch 1, Afrika, darauf

hingewieſen, wie die ganze induſtrielle, ökonomiſche und geiſtige

Cultur Aegyptens von den Wirkungen des Nilſtromes bedingt iſt,

und ſeitdem iſt die hiſtoriſche Wiſſenſchaft immer mehr zu der

Erkenntniß gekommen, die namentlich, wenn auch in übertriebenem

Maßſtabe Thomas Buckle in ſeiner History of civilisation aus

gebildet hat, daß der Natur des Landes ein hervorragender

Antheil an der Entwickelung der geiſtigen Fähigkeiten und damit

der hiſtoriſchen Entwickelung aller Völker gebühre. Vielleicht

kein zweites Land der ganzen Erde iſt ſo geeignet dafür den

Beweis zu liefern, als eben Aegypten. Die regelmäßige Wieder
kehr des allmählichen Anſchwellens des Stromes und # Ab

fließens der angeſtauten Waſſermaſſen, welche den Ackerbau und

die geſammte Cultur jenes von der Natur ſo reich ausgeſtatteten

Landes bedingt, ſpiegelt ſich in dem ganzen Charakter des Volkes,

in ſeinem zähen Feſthalten an alten Gewohnheiten, ſeiner Vor

liebe für das Althergebrachte, ſeiner Anhänglichkeit an das alte

Recht und Herkommen wieder. Alle anderen Völker der Erde

haben in ihrer Entwickelung ſo große Wandlungen durchgemacht,

daß wir in ihnen heute kaum noch die Abkommen ihrer Vor

fahren zu erkennen vermögen; nur das Volk der Aegypter iſt im

Lauf der Jahrhunderte und Jahrtauſende in allen weſentlichen

Zügen dasſelbe geblieben: hat doch ſelbſt der Geſichtstypus der

heutigen Aegypter eine auffallende Aehnlichkeit mit dem jener

Geſtalten, die wir auf ihren uralten Pyramiden abgebildet finden.

Dieſe Eigenthümlichkeit des ägyptiſchen Landes und Volkes

mit wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit und „doch in gefälliger, oft

ſchwungreicher Form klargelegt zu haben iſt das Hauptverdienſt

der Arbeit des Verfaſſers, ſoweit ſie bis jetzt erſchienen iſt.

Der zweite Haupttheil des Werkes, die geographiſche Eintheilung

des alten Aegyptens nach Gauen, welche an der Hand der

geographiſchen, namentlich von Harris*), Brugſch*) und Anderen

geſammelten Inſchriften aufgezählt und beſchrieben werden, iſt

nur erſt begonnen; wir ſparen uns daher eine genauere Be

ſprechung desſelben bis zu ſeinem Abſchluß auf.

Die Verlagshandlung hat nämlich, um gleich in der erſten

*) In ſeinen Hieroglyphical standards representing places in

Egypt supposed to be momes and toparchies.

*) Namentlich in ſeinem Dictionnaire géographique de l'ancienne

Egypte. -
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Abtheilung, gleichſam als Probe, zwei verſchiedene Arbeiten

bringen zu können, die ägyptiſche Geſchichte vorläufig wieder

abgebrochen und publicirt im zweiten Theil des erſten und im

ganzen zweiten Heft zunächſt die von Ferdinand Juſti bearbeitete

perſiſche Geſchichte. Wir möchten doch aber hier darauf auf

merkſam machen, daß das vom Standpunkte des Verlegers zwar

als berechtigt erſcheinen mag und auch an ſich der Sache eben

nicht viel ſchadet, daß aber doch ein ſolches Verfahren keines

falls ſo weit gehen darf, wie es hier geſchehen, wo die Dar

ſtellung der ägyptiſchen Geſchichte nicht nur mitten in einem

Kapitel, ſondern mitten in einem Satze abbricht.

Sehr inſtructiv und werthvoll ſind die der Darſtellung bei

gegebenen Abbildungen; ſie geben einen trefflichen Beweis für

die Auffaſſung der Redaction bezüglich der von ihr beabſichtigten

„nach wiſſenſchaftlichen Grundzügen angelegten culturhiſtoriſchen

Illuſtration“. Dieſelbe wird eine große Zahl von ſorgſamſt mit

ſtrenger hiſtoriſcher Treue ausgeführten Holzſchnitten bringen,

Nachbildungen von Architekturen und Sculpturen, Porträts,

Facſimiles, Siegel, Münzen, Waffen, Rüſtungen, Werkzeuge,

Coſtüme, Monumente, Bauwerke und Grundriſſe von ſolchen,

Nachbildungen alter Handſchriften und Drucke, Pläne und Karten

von Städten, Ländern und Schlachten; die Einrichtung des

Hauſes aller Zeiten, kurz, hiſtoriſche und culturhiſtoriſche Objecte

ſollen ſo in der Illuſtration vertreten ſein, daß ſie den Zweck

des darſtellenden Wortes, dem Leſer ein höchſt anſchauliches,

charakteriſtiſches Bild auch von den Culturzuſtänden aller Epochen,

von hervorragenden Perſönlichkeiten u. ſ. w. zu entwerfen, mit

beſtem Erfolge unterſtützt. Die erſte Tafel enthält eine, dem

Todtenbuch entnommene Abbildung des Todtengerichts, welchem

ſich die abgeſchiedenen Seelen der Sterblichen vor dem Gotte

Oſiris unterwerfen mußten. Die Figuren, unter denen wir

namentlich die Geſtalt des Oſiris ſelbſt in der linken Ecke des

Blattes hervorheben, ſind nach dem bekannten, faſt bewegungslos

ſtarren ägyptiſchen Typus entworfen, zeigen aber doch eine nicht

geringe techniſche Routine. Die zweite Tafel iſt eine Darſtellung

eines Wandgemäldes in einem der Gräber von Eileithyia, welches

verſchiedene Bilder aus dem gewerblichen Leben, das Aufladen

von Getreide auf ein Schiff u. a. m. entwirft. Ferner er

wähnen wir noch außer den zahlreichen in den Text ſelbſt ge

druckten Darſtellungen ägyptiſcher Landſchaften die Tafel: Felſen

tempel von Abu Simbel, an deſſen Vorderſeiten mehrere jener

bekannten ägyptiſchen Koloſſalſtatuen angebracht ſind.

Wenden wir uns nun zu einer kurzen Beſprechung der

perſiſchen Geſchichte von Ferdinand Juſti.

Noch nicht eben lange iſt es her, daß wir über die älteſte

perſiſche Geſchichte bis zu der Berührung des perſiſchen Reiches

mit den Griechen keine andern Quellen beſaßen, als die meiſt

ſehr fabuloſen Berichte Herodots und die Schilderungen in

Xenophons Cyropädie, kurz daß wir die Geſchichte der Perſer

nur aus den Berichten der Griechen kannten. Wer nur einen

Blick in die vorliegende Arbeit wirft, welche auf den neueſten

Forſchungen, die wir zum Theil dem Verfaſſer ſelbſt verdanken,

beruht, wird ſofort erkennen, wie weſentlich ſich ſeitdem unſer

Forſchungsgebiet erweitert hat. Viele merkwürdige Aufſchlüſſe

namentlich über die Zeit, in der Perſien noch einen Theil des

großen mediſchen Reiches ausmachte, geben ſchon die prunkenden

Keilinſchriften der aſſyriſchen Könige, namentlich das Sargon,

welche wiederholt ihre Eroberungszüge bis nach Medien aus

gedehnt haben und in dieſen Inſchriften die von ihnen unter

worfenen Nationen, unter denen ſich wiederholt auch die perſiſche

befindet, aufzählen. Noch mehr aber hat ſich unſere Kenntniß

des alten perſiſchen Reiches erweitert, ſeitdem man die zahl

reichen perſiſchen Denkmäler ſelbſt wieder aufgefunden, ihre

bildlichen Darſtellungen zu verſtehen, ihre Inſchriften zu ent

ziffern gelernt hat.

Neben dieſen eigentlich hiſtoriſchen Quellen kommen nun

aber namentlich auch die Mythen und Sagen der iraniſchen

Völker, welche uns im Aveſta und dem, allerdings erſt im

11. Jahrhundert von Firduſi redigirten, in ſeinem Urſprung

aber auf die älteſten Zeiten zurückgehenden „Königsbuch“ er

halten ſind. Zwar verbietet die Natur des Mythos und auch

der an hiſtoriſche Ereigniſſe ſich anlehnenden Sage dieſelben als

hiſtoriſche Quellen im engeren Sinne anzuwenden; denn das

eben iſt doch das Weſen der Sage, daß ſie die hiſtoriſchen Be

gebenheiten einer leitenden Idee unterordnet und dieſer zu Liebe

auch modificirt. Immerhin aber gibt uns die Sage auch einige

bemerkenswerthe Fingerzeige über die früheſten Schickſale des

Volkes, der Mythos über ſeine religiöſen und ethiſchen An

ſchauungen. Und in dieſem Sinne ſind die erwähnten Auf

zeichnungen auch für den Hiſtoriker ſehr werthvoll.

Alle dieſe mannichfachen, zum Theil erſt neuerdings be

kannt gewordenen Quellen hiſtoriſcher Erkenntniß hat Juſti ſorg

fältig und mit kritiſchem Blick verarbeitet. Doch ſcheint es mir,

als wenn er in der Darſtellung der Urgeſchichte des perſiſchen

Volkes (S. 30 ff) doch zu wenig zwiſchen der Sage, welcher

ſtets hiſtoriſche Ereigniſſe zu Grunde liegen, und dem Mythos,

bei welchem das nicht der Fall iſt, unterſchieden habe. Die

erſten Könige, welche ſich in den iraniſchen Erzählungen vor

finden, Hauſchjanga (Huſchang), welcher über die Diws (Dämonen)

herrſcht, und Tachmuraff, welcher dieſelben bändigt und ſeinem

Reiche einverleibt, ſind völlig in das Reich des Mythos zu ver

weiſen und können keinerlei Anhalt für die hiſtoriſche Ent

wickelung gewähren. Man denke nur an ähnliche Erſcheinungen

in der griechiſchen und ſelbſt in unſerer einheimiſchen Literatur.

Dem Nibelungenliede liegt gewiß ein hiſtoriſcher Stoff zu

Grunde, wenn er auch durch die Sage, welche durch Jahr

hunderte von einander getrennte Helden zuſammen zu bringen

kein Bedenken trägt, weſentlich getrübt erſcheint; aber Niemand

wird in dem mythiſchen Halbgott Siegfried, der vor der Ab

faſſung des Nibelungenliedes als Heros unſerer Mythologie er

ſcheint, auch nur eine Andeutung hiſtoriſcher Wahrheit erblicken;

ebenſo wenig etwa wie in dem Herakles der griechiſchen Mythologie.

Von Kyros an betreten wir dann den Boden wirklicher

Geſchichte; wenn dieſelbe auch bei Herodot noch im ſagenhaften

Gewande erſcheint, ſo zeugt doch ſchon die in vielen Zügen mit

der herodoteiſchen übereinſtimmende merkwürdige Erzählung der

Bibel über den Fall Babels für den Kern hiſtoriſcher Wahrheit,

der in dieſen Erzählungen liegt. Auch das Grab des Kyros iſt

uns erhalten; es liegt nördlich von Perſepolis, ein gewaltiger

Marmorbau, welcher lebhaft an die babyloniſchen Stufentempel

erinnert, nach deren Vorbild er ohne Zweifel entſtanden iſt.

Unweit davon hat man die Trümmer eines Palaſtes gefunden,

welcher die durch ihre Einfachheit große Inſchrift auf mehreren

Stellen zeigt: „Ich, Kurus der König, der Achämenide.“*)

Unter ſeinen Nachfolgern, namentlich Darius I., nehmen

die Inſchriften und Sculpturen an Zahl und Bedeutung zu.

Wir erfahren da nicht blos von den Kriegen, die der König

geführt hat, ſondern auch von den großartigen Einrichtungen im

Innern des Reiches, der Eintheilung desſelben in Satrapien.

Natürlich fließen ja die Quellen hiſtoriſcher Kunde um ſo reicher,

je größer und bedeutender das Reich wird, deſſen Schickſale ſie

uns berichten.

Und doch ſcheint das gewaltige Reich der Perſer für die

Univerſalgeſchichte nur die eine paſſive Rolle übernommen zu

haben, durch ſeine Eroberung zur Ausbreitung des griechiſchen

Geiſtes über den geſammten Orient beizutragen. Dieſe Zeit des

Zuſammenſtoßes der perſiſchen Cultur mit der griechiſchen und

ihr allmähliches Unterliegen vor dem überlegenen Geiſte eines

Alexander ſpiegelt ſich treu und klar erkenntlich in den Berichten

der Griechen, die ſeit den Perſerkriegen immer mehr ihr Augen

merk dem Oſten zuwendeten, wieder. Damit war aber die Exi

ſtenz eines ſelbſtſtändigen perſiſchen Reiches vernichtet; es gerieth,

nachdem auch die Herrſchaft der Nachfolger Alexanders zerfallen

war, unter die der Parther, bis es durch den erſten Saſſaniden,

Ardeſchir I., 226 nach Chriſtus, wieder zu eigenem, neuem

Leben erwachte. Auch dieſe neue perſiſche Herrſchaft hat Juſti

noch in den Kreis ſeiner Forſchungen gezogen.

Die Hauptbedeutung des Werkes liegt neben den mancherlei

*) Das Grab des Kyros iſt auf S. 45 abgebildet.
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neuen Geſichtspunkten, welches es über die älteſten Zeiten auf

geſtellt hat, in dem mannichfachen hellen Streiflichtern, welche es

auf die Cultur und Literatur des merkwürdigen Volkes wirft.

Sehr glücklich unterſtützt wird auch dies Werk durch die vielen

ihm beigegebenen Illuſtrationen, die, wie der Verfaſſer in der

Vorrede (S. VII) bemerkt, nach ſeinen eigenen, den Originalen

der Reiſenden entnommenen Federzeichnungen in Holz geſchnitten

ſind. Ebenſo ſind die Landkarten nach des Verfaſſers eigenen

Angaben angefertigt. In hohem Grade anzuerkennen iſt es, daß

der Verfaſſer trotz ſeiner eingehenden und mit großer Liebe an

geſtellten Unterſuchungen, auf denen dies Werk ohne Zweifel

beruht, nicht in den ſonſt ſo oft begangenen Fehler verfällt, von

Bewunderung für die Denkmäler dieſes alten Culturvolkes hin

geriſſen, dieſe zu überſchätzen und ihren Angaben mehr zu folgen

als den im Ganzen zuverläſſigeren occidentaliſcher, namentlich

griechiſcher und römiſcher Berichterſtatter. Er hat es in der

Vorrede ſelbſt als ſeinen Grundſatz bezeichnet, „in zweifelhaften

Fällen der abendländiſchen Ueberlieferung den Vorzug zu geben,

die morgenländiſche da, wo jene fehlt, und zwar mit großer

Zurückhaltung eintreten zu laſſen.“ Auf dieſem Wege iſt es ihm

dann wirklich gelungen, ein in allen Hauptzügen zutreffendes

und unparteiiſches Bild von dem Entwickelungsgange und der

culturhiſtoriſchen Miſſion des perſiſchen Volkes und Reiches zu

geben, welches, ohne zu blinder Bewunderung fortzureißen, durch

die Klarheit der Kritik und die anziehende Darſtellung intereſſirt

und erwärmt. Die Entwickelung des Menſchengeiſtes ſchreitet

nicht ſprungweiſe, ſondern allmählich vor: die Aufgabe des For

ſchers aber iſt es, jedem Volke und jeder Zeit in dieſem Stufen

gange der Fortbildung die rechte Stelle anzuweiſen. Und wir

ſind der Ueberzeugung, daß dies dem Werke, welchem unſere

Betrachtungen gewidmet waren, im hohen Maße geglückt iſt.

Georg Winter.

Das Theater in Amerika.

Von Ludwig Frank.

Die dramatiſche Literatur der Amerikaner.

Mehr als hundert Jahre ſind verfloſſen, ſeitdem ſich die

amerikaniſchen Colonien von England losgeriſſen haben. Wäh

rend die politiſche Emancipation des neuen Gemeinweſens von

dem Mutterlande ſich verhältnißmäßig raſch vollzog, nahm die

ſociale Emancipation geraume Zeit in Anſpruch. Noch viele

Jahre nach erlangter Unabhängigkeit blieben die geſellſchaftlichen

Anſchauungen der alten Heimat auch in der neuen Republik maß

gebend; Handel und Gewerbe wurden noch lange nach engliſchem

Muſter betrieben, und wer von dem heranwachſenden Geſchlechte

ſich dem Althergebrachten nicht fügen mochte, der mußte außer

halb der Städte, im fernen Weſten, wo die Urwälder ſich lang

ſam zu lichten begannen, einen Schauplatz für ſeine freie, un

gebundene Thätigkeit ſuchen. Erſt nach dem zweiten Kriege gegen

England, 1812–14, und mit Zunahme der Einwanderung be

gann die ſociale Umgeſtaltung; erſt ſeit jener Zeit kryſtalliſirte

ſich der originelle Charakter des Amerikaners, deſſen an keinen

Raum gebundener Unternehmungsgeiſt die noch aus der alten

Welt ſtammenden ſocialen Feſſeln zerbrach und der ganzen Nation

den ihr theilweiſe noch heute anhaftenden Stempel des Urſprüng

lichen, Unfertigen aufdrückte.

Eine ſpecifiſch amerikaniſche Literatur tauchte aber damals

noch nicht auf; auf literariſchem Gebiete blieb England nach wie

vor ſo maßgebend, als ob die Unabhängigkeitserklärung niemals

unterzeichnet worden wäre. Während der erſten fünfzig Jahre

des Beſtehens der Republik wurde von Amerikanern – nimmt

man Dichtungen von William Cullen Bryant und einige politiſche

und ſtreng wiſſenſchaftliche Schriften aus – wenig publicirt, was

auf Bedeutung Anſpruch erheben könnte.

Blickt man dagegen heute auf die ziemlich beträchtliche An

zahl von Autoren, welche außerhalb ihres engeren Vaterlandes

Anerkennung gefunden und von denen einige ſich einen Platz in

der Weltliteratur erobert haben, ſo zeigt ſich, daß die junge

Nation das Verſäumte ſchnell nachgeholt hat, und der Stolz,

mit welchem ſie heute auf ihre Errungenſchaften in der Literatur

blickt, erſcheint vollkommen berechtigt. Dichter wie Bryant, Long

fellow, Poe, Whittier und Bayard Taylor, Hiſtoriker wie Bancroft,

Motley und Prescott, Romanſchriftſteller wie Cooper und Haw

thorne, Philoſophen wie Emerſon, Humoriſten wie Holmes, Jr

ving, Bret Harte, Mark Twain legen Zeugniß ab, daß es heute

in allen dieſen Fächern eine amerikaniſche Literatur gibt, welche

ganz und gar auf eigenen Füßen ſteht und mit der engliſchen

nichts Anderes als dieſelbe Sprache gemeinſam hat.

Nur auf einem Felde der Literatur, auf dem Gebiete des

Dramas, hat ſich der Amerikaner von England, oder ſtricter ge

ſprochen, vom Auslande noch nicht zu emancipiren vermocht; erſt

in ganz jüngſter Zeit ſind einige dahin zielende ſchüchterne Ver

ſuche, von denen weiterhin die Rede ſein wird, gemacht worden.

Die amerikaniſche Bühne hat bis vor wenigen Jahren faſt

gänzlich vom Auslande gezehrt. Shakeſpeare, die alten engliſchen

Komödien, Zugſtücke der Londoner Theater und Ueberſetzungen

oder Bearbeitungen aus dem Franzöſiſchen waren die Quellen,

aus welchen die amerikaniſchen Bühnen ſich hauptſächlich ver

ſorgten. Amerikaniſche Originalſtücke gehörten zu den größten

Seltenheiten. Wohl ließ ſich der kürzlich verſtorbene Tragöde

Edwin Forreſt von einheimiſchen Autoren einige Stücke mit Glanz

rollen auf den Leib ſchreiben, wie „Jack Cade“, „Matamora“ und

„The Gladiator“; Mrs. Bateman ſchrieb einige Luſtſpiele und

Dramen; auch exiſtirt eine ganze Reihe von Originalkomödien

und Burlesken des Schauſpielers Brougham; auch tauchten hin

und wieder wohl Lokalpoſſen oder Dramen auf, welche jedoch

nur dem Tagesbedürfniſſe dienten und als literariſche Arbeiten

von ſo leichtem Kaliber ſind, daß ſie hier nicht in Betracht kommen.

Die dramatiſche Literatur der Deutſchen war bis auf wenige Aus

nahmen bis Anfang der ſechziger Jahre den Amerikanern un

bekannt. Nennen wir: „The Robbers“, eine fürchterliche Ver

ballhornung der „Räuber“, „The Stranger“ und „Pizarro“

(„Menſchenhaß und Reue“ und „Die Sonnenjungfrau“ von Kotze

bue), „Ingomar“ (den „Sohn der Wildniß“), „Fanchon“ (die

Birchpfeiffer'ſche „Grille“), ſo glauben wir die Liſte dieſer Aus

nahmen nahezu vollſtändig erſchöpft zu haben.

Die Urſachen der abſoluten Oede auf dem Gebiete des na

tionalen Dramas ſind nicht ſchwer zu ergründen. Das Theater

hat in Amerika niemals den Anſpruch erhoben, eine Culturmiſſion

zu erfüllen, es hat niemals einem andern Zweck, als der Unter

haltung oder Zerſtreuung dienen wollen. Stets auf ſich ſelbſt

und das zahlende Publicum angewieſen, jeglicher Unterſtützung

kunſtliebender Fürſten oder Mäcene entbehrend, konnten ameri

kaniſche Theaterunternehmer, ſelbſt wenn ſie anders gewollt, nie

mehr ſein als bloße Geſchäftsleute. Es lag außerhalb ihrer

Sphäre, ſich auf gewagte künſtleriſche Experimente einzulaſſen;

junge Schriftſteller zu ermuntern hatten ſie nicht nöthig. Novi

täten lieferte ihnen London, und bei dem Mangel jeglicher lite

rariſcher Verträge mit dem Auslande konnten ſich amerikaniſche

Theaterdirectoren von dort aus koſtenfrei mit dramatiſcher Speiſe

verſehen. Welche Nothwendigkeit lag vor, einen einheimiſchen

Autor zu honoriren und alsdann noch in Gefahr zu laufen, daß

ſeine Arbeit keinen Erfolg haben würde, wenn man die Auswahl

unter den Londoner Zugſtücken umſonſt hatte und in den meiſten

Fällen mit Sicherheit annehmen konnte, daß, was in London ge

fallen, auch in Amerika Beifall finden würde? Der Londoner

Director zahlte die Koſten aller verunglückten Experimente mit

neuen Stücken; ſein amerikaniſcher College riskirte nichts, er

brachte nur die erfolgreichen Novitäten zur Aufführung.

Aber dieſe mangelnde Ausſicht auf pecuniären Gewinn war

es nicht allein, welche das Aufkommen einer dramatiſchen Literatur

in Amerika erſchwerte. Hätte das öffentliche oder private Leben

der Nation nur Anregung geboten, ſo hätte ſich auch der dra

matiſche Dichter dafür gefunden. Der Mangel an geeigneten

Stoffen iſt wohl bisher die Haupturſache geweſen, daß die ameri

kaniſche Nation es noch zu keinem ſelbſtſtändigen Drama gebracht hat.
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Die Geſchichte der Gründung der Union iſt ein ſehr un

dankbares Feld für den Dramatiker. Die großen Väter der

Republik, Waſhington, Jefferſon, Franklin 2c. waren zu ſehr Ver

ſtandesmenſchen, als daß ſie ſich zu einer poetiſchen Darſtellung

eigneten; mit ihren Worten und Thaten iſt der im Allgemeinen

ſehr nüchterne Amerikaner ſo vertraut, daß er die unbedingt

nothwendige poetiſche Licenz, welche ſich der dramatiſche Dichter

mit ihnen nehmen müßte, nicht verzeihen würde. Sie ſind ſelbſt

heute, trotz der bereits verfloſſenen hundert Jahre, noch zu friſch

mit all ihren Einzelheiten in Aller Gedächtniß, um von der

Bühne herab zu ihren Nachkommen reden zu können. Iſt doch

die Centennialfeier der Republik vorüber gegangen, ohne daß es

auch nur ein Theater für nöthig erachtet hat, ein für die Ge

legenheit gedichtetes patriotiſches Drama zur Aufführung zu

bringen. Und wenn ſich ſchon die Helden der Revolution nicht

für die dramatiſche Bearbeitung eignen, ſo iſt dies mit den Per

ſonen und Ereigniſſen der ſpäteren Geſchichtsperioden in noch

verſtärktem Maße der Fall. John Browns Aufſtand, der Bürger

krieg, die Ermordung Lincolns, ſind Vorgänge von dem dramatiſch

ſten Intereſſe, aber in Amerika gehen die Wogen der Partei

leidenſchaft ſo hoch, daß noch viele Jahre vergehen müſſen, ehe

dieſe Ereigniſſe der Tagesgeſchichte ſich in künſtleriſcher Weiſe

von der Bühne herab verwerthen laſſen. Auf Stoffe aus der

vaterländiſchen Geſchichte müßte der amerikaniſche Autor demnach

von vornherein verzichten. Für das amerikaniſche Luſtſpiel lag

das Feld ebenſo ungünſtig. Eine erſt in der Bildung begriffene

Geſellſchaft, welche für Klaſſenunterſchiede, wie ſie durch die Jahr

hunderte alten Verhältniſſe in Europa geſchaffen ſind, kein Ver

ſtändniß hatte und dieſelben erſt jetzt langſam kennen zu lernen

beginnt, konnte für den Schaffensdrang des amerikaniſchen Luſt

ſpieldichters keine beſondere Anziehung haben. Und ſo kam es,

daß das einzige Originelle, was die amerikaniſche Bühne bisher

aufzuweiſen hatte, die „Minstrel shows“ waren, dramatiſirte

Scenen aus dem Leben der Neger auf den Plantagen und

humoriſtiſche Darſtellungen der vielen komiſchen Charakterzüge

dieſer drolligen Race. Daß dieſe „Minstrel shows“ in den

letzten Jahren an Popularität ſehr viel eingebüßt und heute nur

noch der Schatten ihres früheren Glanzes ſind, ſpricht für den

ſich mehr und mehr läuternden Geſchmack des amerikaniſchen

Publicums.

Das gegenwärtige Repertoire. Franzöſiſche, ameri

kaniſche und deutſche Stücke.

Die Abhängigkeit von den Londoner Theatern, unter welcher

die New-Yorker Bühnen – und dieſe ſind für alle amerikaniſchen

maßgebend – in Bezug auf Novitäten arbeiten, hat in den

letzten 10–12 Jahren bedeutend nachgelaſſen. Bearbeitungen

Pariſer Zugſtücke wurden ſeitdem in New-A)ork häufig früher

als in London zur Aufführung gebracht. New-York lernte

Frou-Frou, Fernande, Andréa, Les deux Orphelines, Les Dani

scheffs, Une cause célèbre, Les bourgeois de Ponte-Arcy und

viele andere Pariſer Erfolge eher als London kennen. Außer

dem begannen die jüngern Kräfte unter den einheimiſchen dra

matiſchen Autoren große Rührigkeit zu entfalten und da die

ſelben meiſtens der Preſſe angehörten oder doch zu derſelben

in ſehr intimen Beziehungen ſtanden, ſo wurde in den Zeitungen

das Geſchrei nach dem „amerikaniſchen Drama“ ſo laut und mit

ſolcher Beharrlichkeit wiederholt, daß die Directoren ſchon aus

Klugheitsrückſichten glaubten, der öffentlichen Meinung Rechnung

tragen zu müſſen und den Arbeiten einheimiſcher Autoren die

ſonſt ſo ſchwer dafür zugänglichen Theater öffneten. Daß dieſe

Verſuche beſonders erfolgreich ausgefallen, läßt ſich nicht be

haupten. Wirkliches Talent für die Bühne verriethen bisher

nur die Arbeiten von Bronſon Howard, deſſen Schwank „Sara

toga“ (derſelbe gelangte vor einigen Jahren auch in deutſcher

Bearbeitungim Berliner Wallner-Theater, gelegentlich des Gaſtſpiels

des engliſchen Schauſpielers Windham zur Aufführung) und

deſſen gegenwärtig im Union-Square-Theater Furore machendes

Geſellſchaftsdrama „The Banker's Daughter“ entſchieden durch

ſchlugen. Auch der Dichter der Sierras, Joaquin Miller, hat

mit ſeinem Drama, „The Danites“, welches Scenen aus dem

Goldgräberleben ſchildert, einen vielverſprechenden Verſuch ge

macht. Dagegen hat Bret Harte mit ſeinen dem californiſchen

Minenleben entnommenen Schauſpielen: „Two men of Sandy

Bar“ und „The Heathen Chinese“ („Der heidniſche Chineſe“)

entſchiedenes Fiasco erlitten. Einige Experimente auf dem Ge

biete des feineren Luſtſpiels ſind ſpurlos vorübergegangen; das

einzige derartige Stück, welches Beifall fand, „Won at last“

von Mac Kaye, iſt eine Bearbeitung der Werner'ſchen Novelle

„Glück auf“, vermiſcht mit ſeitenlangen, nahezu wörtlichen

Plagiaten aus Bauernfelds „Kriſen“. Einige ſehr erfolgreiche

Originalſtücke mit Glanzrollen für ſpecielle Schauſpieler, wie

„The Gilded Age“ und „The Mighty Dollar“, können keinen

Anſpruch auf literariſche Bedeutung erheben. Auch der ſehr

thätige Dramatiker Dion Boucicault kann hier nicht in Betracht

kommen, da er mehr Engländer als Amerikaner iſt. Man ſieht,

die Ausbeute des einheimiſchen Talents iſt bisher äußerſt gering

geweſen, der amerikaniſche Dramatiker iſt noch nicht erſtanden,

und es hat nicht den Anſchein, als ob er ſich ſobald zeigen wird.

Ein dritter Factor für die allmähliche Emancipirung der

New-A)orker Bühnen iſt in der größeren Beachtung, welche man

in den letzten Jahren der dramatiſchen Literatur Deutſchlands

geſchenkt hat, zu ſuchen. Wie bereits erwähnt, hatte man bis

Anfang der ſechziger Jahre vom deutſchen Repertoire nicht mehr

als 8–10 Sücke aufgenommen. Erſt der Theaterdirector und

Bühnenſchriftſteller Daly machte die Entdeckung, daß ſich nicht

nur aus den Werken franzöſiſcher, ſondern auch aus denen

deutſcher Autoren Geld ſchlagen ließe. Ein amerikaniſcher Literat,

welger längere Zeit in Deutſchland gelebt, hatte Moſenthals

„Deborah“ ins Engliſche überſetzt und ſeine Arbeit für 25 Dollars

an den unſcrupulöſen Herrn Daly verkauft, der, nebenbei, von der

deutſchen Sprache kein Wort verſteht. Gerade damals ſuchte die

berühmte Schauſpielerin Kate Bateman nach einer neuen Sen

ſationsrolle, und Daly wußte ſie zu überreden, ſich in „ſeinem“

neueſten Werke zu verſuchen. Dalys Antheil an dem Moſen

thal'ſchen Drama beſchränkte ſich darauf, daß er den Titel in

„Leah, the Forsaken“ (die Verlaſſene) umgewandelt, das Original

verſchwiegen und einen Clown und einige Schäferballette einge

ſchaltet hatte. Miß Bateman machte in der Titelrolle ſolches

Furore, daß ſie dieſelbe zwei Jahre lang jeden Abend ſpielte

und ſpäter mehr als 500 Mal in England darin auftrat. Herr

Daly, der glückliche „Autor“, heimſte koloſſale Tantiemen und

viel Ruhm ein, und noch heute weiß wohl unter hundert ameri

kaniſchen Theatergängern kaum einer, daß Moſenthal und nicht

Daly der Verfaſſer der verlaſſenen Leah iſt. Nicht ganz ſo

undankbar, wie der Bearbeiter, benahm ſich Miß Bateman,

welche aus der „Deborah“ gleichfalls ein Vermögen geſchmiedet

hat. Wie Moſenthal ſelbſt erzählt, erfuhr die ſeiner Zeit in

London gaſtirende Künſtlerin durch einen Zufall, daß der Autor

des Originals, den ſie längſt in Abrahams Schoß vermuthete,

in Wien noch lebe. „In einem reizenden Briefchen drückte ſie

mir ihren Dank aus und fügte aus freiem Impuls das über

raſchende Anerbieten hinzu, die Einnahme der hundertſten Vor

ſtellung Leahs mir als Ehrengabe zu überlaſſen. Kurz darauf

traf das beträchtliche Honorar ein.“ Der nächſte Verſuch, das

amerikaniſche Publicum mit dem Werke eines neueren deutſchen

Dramatikers bekannt zu machen, verdankt gleichfalls dem Wunſche

eines Künſtlers, ſich in einer originalen Glanzrolle zu zeigen,

ſei::e Entſtehung. Der urſprünglich deutſche Schauſpieler Daniel

Bandmann, der mit großem Glück auf der amerikaniſchen Bühne

in einigen Shakeſpeare'ſchen Charakteren aufgetreten war, ließ

ſich Brachvogels „Narciß“ ins Engliſche überſetzen und ſpielte

die Titelrolle nicht nur in New-A)ork und den größern Städten

der Union, ſondern gaſtirte auch darin in Auſtralien, Oſtindien

und ſpäter in London mit großem Beifall. Das Stück ſelbſt

wollte in Amerika jedoch keinen rechten Anklang finden, die Zer

fahrenheit, der Weltſchmerz, die ironiſirende Philoſophie des zer

lumpten Titelhelden konnten dem praktiſchen Amerikaner kein

Behagen entlocken. Materiellen Gewinn hat der Autor aus der
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engliſchen Bearbeitung nicht gezogen; auch der ihm daraus zu

Theil gewordene literariſche Ruhm iſt problematiſcher Natur

geweſen, denn ſelbſt der Name des Verfaſſers wurde auf dem

Theaterzettel nicht genannt und Brachvogel blieb dem Amerikaner

nach wie vor eine unbekannte Größe.

Nach dieſen beiden Verſuchen trat eine längere Pauſe ein,

bis im Jahre 1871, als das franzöſiſche Ehebruchsdrama in

New-A)ork in voller Blüthe ſtand, eine Ueberſetzung von Moſen

thals „Madeleine Morel“, Dank der genialen Darſtellung der

Titelrolle durch Miß Clara Morris, eine Zeit lang Furore

machte. Es folgten alsdann nach längeren Zwiſchenräumen

Moſers „Ultimo“ („The Big Bonanza“), Roſens „Citronen“

(„Lemons“), Schweitzers „Epidemiſch“ („Blue Glass“), Benedix'

„Ein Luſtſpiel“, „Doctor Wespe“ („Our Bachelors“, „Oddities“),

Kneiſels „Der liebe Onkel“ („Champagne et Oysters“), Moſers

„Veilchenfreſſer“, Geibels „Brunhilde“ (eine Paraderolle der

Janauſchek), und ganz kürzlich L'Arronges „Mein Leopold“

(„My Son“). Eine Bearbeitung des „Doctor Klaus“ iſt gegen

wärtig in Vorbereitung. Wie aus dieſer, wenn auch nicht ab

ſolut, ſo doch ziemlich vollſtändigen Liſte erſichtlich, hat das

amerikaniſche Publicum hauptſächlich an derb-komiſchen deutſchen

Bühnenwerken Geſchmack gefunden, und wo der Humor des

Originals feinerer Art war, hat der amerikaniſche Bearbeiter

dafür geſorgt, ihn durch Vergröberung ſeinen Landsleuten mund

gerecht zu machen. Aber während ſich das franzöſiſche Drama

jeglicher Gattung, mit Ausnahme der klaſſiſchen Tragödie, in

Amerika ſeit Langem volles Bürgerrecht erworben, wollen Be

arbeitungen aus dem Deutſchen noch nicht recht Fuß faſſen.

„Deborah“ uud „Ultimo“ ſind die einzigen neueren deutſchen

Stücke, welche einen vollen, ganzen Erfolg errungen haben.

Wir conſtatiren nur die Thatſache, auf den Grund derſelben

hier einzugehen, würde die Grenze dieſes Artikels überſchreiten.

Die Rechte fremder Autoren.

Wie gering auch der literariſche Ruhm war, welcher dem

fremden Autor aus Aufführungen ſeiner Stücke auf amerikani

ſchen Bühnen erwuchs – wurde und wird ſein Name doch

meiſtens nicht einmal auf dem Theaterzettel genannt – ſo war

doch der pecuniäre Gewinn bis vor wenigen Jahren noch ge

ringer. Bekanntlich genießen literariſche Werke jeder Art, deren

Veröffentlichung im Auslande erfolgte, in den Vereinigten Staaten

keines Schutzes. Die franzöſiſchen und engliſchen dramatiſchen

Autoren (an die deutſchen dachte man bis vor kurzem gar nicht)

waren nicht die Einzigen, welche unter dieſen Zuſtänden zu leiden

hatten, ebenſo hart wurden die unternehmenden Directoren da

von betroffen, denn wenn immer ſie einen fremden Autor honorirten,

um frühzeitig eines ſeiner Stücke zu erwerben, liefen ſie Gefahr,

daß ihre Collegen ihnen mit demſelben Stücke, ſobald ſolches

erſt einmal in London oder Paris geſpielt worden war, Con

currenz machten. *

Dieſe Praxis herrſchte bis vor ungefähr 15 Jahren; die

einzige Schutzmauer gegen derartige Piraterien beſtand in der

Courtoiſie der ehrenhaften Directoren, ſich gegenſeitig in ihren

Intereſſen nicht zu bekriegen. Aber mit der wachſenden Zahl

der guten New-Yorker Theater und dem mehr und mehr zu

nehmenden Geſchmack an Stücken franzöſiſchen Urſprungs, machte

ſich unter den Directoren die Nothwendigkeit geltend, einen

poſitiven Rechtsboden für das Eigenthum an theuer bezahlten

Novitäten zu gewinnen. Und da ſtellte es ſich denn heraus,

daß fremde dramatiſche Autoren in den Vereinigten Staaten

keineswegs ſo rechtslos wären, als man bis dahin angenommen.

Das Bundesgeſetz, welches die Rechte eiues amerikaniſchen

Bürgers an ein von ihm verfaßtes Drama regulirt, erklärt aus

drücklich, daß Werke ausländiſcher Autoren keines Schutzes in

den Vereinigten Staaten genießen; dennoch können amerikaniſche

Bürger unter dieſem Geſetze (Copyright Statute) gewiſſe Rechte

an fremden Stücken erlangen. Wenn ein Amerikaner ein fremdes

Drama überſetzt oder bearbeitet, oder einen im Auslande er

ſchienenen Roman dramatiſirt, ſo kann er das Verlagsrecht (Copy

right) einer ſolchen Ueberſetzung oder Dramatiſirung erwerben

und das Geſetz ſchützt ihn in der excluſiven Benutzung ſeiner

Verſion. Aber irgend Jemand kann eine andere Ueberſetzung

oder Bearbeitung des Originals vornehmen und dieſelbe dar

ſtellen laſſen, ohne daß der erſte Ueberſetzer geſetzlich dagegen

einſchreiten könnte.

Gewährt nun auch das Bundesgeſetz (Copyright Statute)

keinen Schutz für Stücke, welche ein Amerikaner von fremden

Autoren erwirbt, ſo läßt ſich doch unter dem auch in den Ver

einigten Staaten gültigen altengliſchen Gemeingeſetz (Common Law)

unter gewiſſen Bedingungen Eigenthumsrecht an fremden Stücken

erwerben. Während das Copyright Statute nur das Geiſtes

product des amerikaniſchen Bürgers ſchützt, macht das Common

Law keinen Unterſchied zwiſchen Amerikanern und Ausländern.

Nach den bisherigen Entſcheidungen ſchützt das Common Law

die Werke fremder Autoren aber nur, ſo lange ſie Manuſcript,

ſo lange ſie nicht im Buchhandel veröffentlicht ſind. Iſt ein

fremdes Stück erſt einmal dem Publicum dedicirt, d. h. für all

gemeinen Betrieb im Druck erſchienen, ſei es in Europa oder in

Amerika, ſo verliert der Autor oder deſſen Ceſſionar jeglichen

Rechtsanſpruch daran. Wenn ein Amerikaner z. B. das Eigen

thumsrecht eines Sardou'ſchen Stückes kauft und das Stück nicht

drucken, ſondern im Manuſcript läßt, ſo behält er unter dem

Common Law für beſagtes Stück das excluſive Aufführungsrecht

in Amerika und geht dieſes Rechtes nicht eher verluſtig, als bis

das Original im Buchhandel erſchienen iſt.

Geſtützt auf Entſcheidungen, welche auf ſolche Auslegung des

Common Law baſirten, haben amerikaniſche Directoren in den letzten

Jahren große Summen an franzöſiſche und zuweilen auch an

engliſche Autoren für Manuſcripte neuer Stücke gezahlt, unter

der Bedingung, daß die Originale innerhalb eines gewiſſen Zeit

raums nicht veröffentlicht werden dürfen. Die Aufführung

des Originals oder der Bearbeitung wird unter dem Common

Law nicht als eine Veröffentlichung betrachtet, wenigſtens ſind

bisher ſowohl von den untern Gerichtshöfen wie auch von den

Appellationsgerichten alle bezüglichen Streitigkeiten in dieſem

Sinne entſchieden worden.

Noch iſt indeſſen das letzte Wort in dieſer wichtigen An

gelegenheit nicht geſprochen worden. Hat ſich doch zu wieder

holten Malen der Fall ereignet, daß das nur im Manuſcripte

vorhandene Stück eines Ausländers, in offenbarer Verletzung

der Rechte des Theaters, welches das Stück erworben, von einem

Concurrenten zur Aufführung gebracht worden iſt, ohne daß ge

richtlich dagegen eingeſchritten werden konnte, weil der concurrirende

Director beſchwor, daß er das betreffende Stück nach mehrmaligem

Anhören aus dem Gedächtniß niedergeſchrieben, eine Procedur,

welche die Gerichte für vollkommen legal erklärten. Abgeſehen,

daß es ſchwer halten dürfte, einen logiſchen Zuſammenhang zu

finden zwiſchen dieſer Entſcheidung und derjenigen, welche die

Manuſcripte fremder Autoren ſchützt, bedarf es keiner Ausführung,

daß die Rechte an fremden Stücken thatſächlich dadurch illuſoriſch

gemacht werden. Nicht nur, daß es keine beſonderen Schwierig

keiten macht, ein Stück nach dem Gedächtniß niederzuſchreiben,

iſt es auch leicht, die betrügeriſche Erlangung eines Manuſcriptes

mit der Ausrede zu decken, daß das Stück nach dem Gedächtniß

niedergeſchrieben worden ſei.

So lange daher die Garantie für die Rechte fremder

Autoren auf die Geſetze der Einzelſtaaten baſirt, wird dieſer

Schutz ein ſehr precärer bleiben. Klare Bahn wird nicht eher

geſchaffen ſein, als bis der Congreß ein für alle Staaten der

Union gültiges Statut zur Regulirung der Rechte fremder

Autoren ſchafft. Bis jetzt haben die Geſetzgeber in Waſhington

allen dahin zielenden Eingaben ein taubes Ohr geliehen, und

es iſt keine Ausſicht vorhanden, daß ſie in nächſter Zukunft zu

Gunſten dramatiſcher Werke eine Ausnahme machen werden von

dem Princip, welches die Intereſſen einer Majorität der Be

völkerung dadurch zu fördern glaubt, daß es alle Geiſtesproducte

des Auslands, ſo weit die Vereinigten Staaten in Betracht

kommen, für Gemeingut erklärt.
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Uleber franzöſiſche Volkslieder.*)

André Theuriet, einer der liebenswürdigſten und be

gabteſten der jungen Dichter Frankreichs, deſſen reizendes Werk,

„Der Waldweg“, den Leſern der „Gegenwart“ ſowohl durch eine

Beſprechung wie durch die Ueberſetzung eines Gedichtes daraus

von Emanuel Geibel bekannt geworden iſt, hat in ſeinem jüngſt

erſchienenen Werke, „Sous Bois“, die franzöſiſchen Volkslieder in

ihren Beziehungen zum Landleben einer eingehenden Unterſuchung

unterworfen. Theuriet beklagt ſich mit Recht darüber, daß die

Literatur der franzöſiſchen Volkslieder bis zur Stunde über die

Gebühr vernachläſſigt worden ſei. Erſt in jüngſter Zeit haben

ſich einige verdienſtvolle Männer um die Sammlung der über

das ganze Land zerſtreuten und nur durch mündliche Ueber

lieferung von Geſchlecht zu Geſchlecht getragenen Lieder be

kümmert, die wie in Deutſchland, wie in England, wie überall,

oft wahre Schätze von wahrer Empfindung, rührender Einfachheit

und naiver Anſchaulichkeit bergen. Theuriet, der zu den wenigen

Franzoſen gehört, die ſich mit der deutſchen Literatur mit Ver

ſtändniß und Unbefangenheit befaſſen, weiſt auf den großen

Einfluß hin, welchen das Volkslied in Deutſchland auf unſre

Lyrik, auf Goethe, Uhland, Heine, ausgeübt hat. Wir haben

das Glück gehabt, in Achim von Arnim und Clemens Brentano

wirklich poetiſch-feinfühlige Sammler unſrer Volkslieder ZU

finden; in Frankreich dagegen haben ſich bis jetzt vorzugsweiſe

die Philologen dieſer Aufgabe unterzogen und dieſelbe daher

auch mehr nach der Richtung der Wiſſenſchaftlichkeit hin, als

vom Standpunkte des Dichters aus zu löſen verſucht. Man hat
die Volkslieder dort mehr auf ihre ſprachlichen als auf ihre

poetiſchen Eigenſchaften hin geprüft, geſichtet, gewürdigt.

Theuriet tadelt dieſes Verfahren mit vollem Rechte. Er

weiſt darauf hin, wie die Volksdichtung der modernen franzö

ſiſchen Lyrik, die vor lauter Bildung und Formvollendung die

ſchlichte Empfindung, das, was Treitſchke den „Bruſtton der Ueber

zeugung“ nennt, beinahe ganz eingebüßt hat, eine Quelle wahrer

Verjüngung zuführen könne, wie dieſe Volksdichtung geeignet ſei,

die gebildete Lyrik natürlicher, naiver, einfacher, wahrhaftiger zu

Ä Er beruft ſich auf einen Paſſus in der vortrefflichen

„Geſchichte des Liedes“ von Schuré, der hervorhebt, wie jeder

Nicht-Franzoſe, der ſich mit der franzöſiſchen Poeſie befaſſe,

durch das Pathos und den rhetoriſchen Charakter dieſer Dichtungen

zunächſt befremdet und unangenehm berührt werde. Nicht mit

Unrecht mache man den franzöſiſchen Dichtern den Vorwurf, daß

ſie grübeln, den Gedanken in ganz correcter Weiſe erſchöpfen

und für jene wunderſame Eigenthümlichkeit, die wir „Stimmung“

nennen, eine geringe Empfindung, kaum das Verſtändniß zu

beſitzen ſcheinen. Die franzöſiſchen Dichter ſagten eben immer

das letzte Wort und ließen der Empfindung des Leſers nichts

mehr zu errathen übrig; es ſei Declamation, aber kein Geſang.

Schuré bezweifelt nun allerdings, ob die franzöſiſche Volks

dichtung geſund, tüchtig und eigenthümlich genug ſei, um die

Bildungsdichtung – man verzeihe den Ausdruck – gründlich

zu reformiren. Theuriet dagegen traut dem Volksliede ſeiner

Heimat dieſe erfriſchende Kraft zu, und er führt in ſeinem Auf

ſatze eine ganze Reihe franzöſiſcher Volkslieder an, die in der

That zum großen Theil durch die Naivetät der Auffaſſung, des

Ausdrucks oder der Empfindung in der Weltliteratur des Volks

liedes eine rühmliche Stellung einnehmen dürfen. Einige der

ſelben mögen hier in wörtlicher Ueberſetzung oder in einer wort

getreuen Analyſe folgen.

Theuriet führt eine Ballade an, „Die goldenen Schlüſſel“,

von der er nicht mit Unrecht ſagt, ſie ſei würdig, den „Taucher“

von Schiller oder die „Lorelei“ von Heine zu inſpiriren.

Ein Jüngling hört, wie auf dem Felſenriff, das über die

See hinausragt, ſein Liebchen weint. Er eilt herbei und fragt

das junge Mädchen: „Weswegen, ſchönes Kind, weinſt du?“

*) La poésie populaire et la vie rustique. Aus „Sous bois“ von

André Theuriet. Paris 1878, Charpentier.

„Die goldnen Schlüſſel meines Vaters ſind in das Meer ge

fallen.“ „Ewig lieb ich meinen Schatz, der mein Herz gefangen

hält.“ Die Schöne verſpricht nun demjenigen, der die goldenen

Schlüſſel wiederbringt, ihr Herz. Der Jüngling entkleidet ſich,

taucht in das Meer, findet aber nichts. Als er zum zweiten

Male untertaucht, kommt er bis auf den Sand, und als er zum

dritten Male untertaucht, ertrinkt er. „Ewig lieb ich meinen

Schatz, der mein Herz gefangen hält.“ Alle Fiſche, alle Karpfen

haben bitterlich geweint. Nur die Sirene hat immerzu geſungen:

„Ewig lieb ich meinen Schatz, der mein Herz gefangen hält.“

Der Jüngling iſt das Opfer eines hölliſchen Blendwerks ge

weſen. Die hinterliſtige Waſſerfee hat auf dem Felſen geklagt

und nicht die Geliebte. Dieſe eilt nun herbei und verflucht das

liſtige Weib: „Singe nur immerzu, ſinge Sirene! Du haſt ja

Grund zu ſingen, du haſt das Meer zu trinken und meinen

Geliebten zu eſſen.“

Eine andre Ballade hat eine ganz eigenthümliche Färbung

der Ritterzeit. Der König läßt die Trommel rühren, um alle

Frauen ſeines Reiches zu ſehen. Die erſte, die er erblickt, hat

ihm das Herz geraubt. „Herr Markgraf,“ ſagt er, „kennt Ihr

die? Wer iſt die ſchöne Dame?“ Der Markgraf hat darauf

geſagt: „Herr König, das iſt mein Weib.“ Der König macht

den Markgrafen nun zum ſchönen Marſchall von Frankreich und

ſchickt ihn weit weg in den Krieg, und die Markgräfin wird die

Geliebte des Königs. Und als der Markgraf Abſchied nimmt,

ſagt er zu ſeinem Weibe: „Leb wohl, mein Herz, leb' wohl,

mein Schatz, leb' wohl, mein einziges Hoffen, da mein Gebieter

befiehlt, ſo müſſen wir uns trennen.“ Die Königin ließ einen

Strauß von weißen Lilien binden und von dem Dufte dieſes

Straußes ſtarb die Frau Markgräfin.

Die Knappheit in der Schilderung dieſer tragiſchen Ge

ſchichte hat etwas merkwürdig Packendes. Man denkt unwill

kürlich an Heines:

Sie müſſen beide ſterben,

Sie hatten ſich viel zu lieb.

Ein reizendes Schnitterlied iſt das folgende:

„Heut iſt der heilige Magdalenentag, da beginnt die Ernte.

Seit dem erſten Sonnenſtrahl ſind alle Burſchen auf den Feldern.

Ich habe meine Sichel genommen, meine Sichel von eitel Gold

und Silber und habe ſchnell das Getreide in meiner Furche ge

ſchnitten. Und während ich meine Garben band, habe ich drei

weiße Knoſpen gepflückt und Blatt an Blatt zuſammengefügt und

mit einem Bande umwunden. Da kommen drei ſchöne Mägd

lein vorüber, eine Königstochter, eine Präſidententochter, und eine

Dritte ohne Schminke und Zurechtmachung, aber ſchön wie die

Roſen am weißen Roſenſtrauche.“ Der Erſten weigert der

Schnitter den Strauß, der Zweiten auch, „doch als die Dritte

vorüberkam, erröthet ſie, als ſie mich ſah, da bin ich auf ſie

zugetreten: nimm du meinen Feldſtrauß.“ Die Dritte will er

lieben und mit ihr am Allerheiligentage ſich züchtig vermählen

im Brautbett, bedeckt mit weißen Roſen. Die kleine graue

Lerche wird dazu den Hochzeitsgeſang ſingen: „Es leben die

Mägdlein, die beſtändig ſind, es leben die beſtändigen Burſchen!“

Von derſelben Anmuth und Liebenswürdigkeit ſind auch die

eigentlichen Liebeslieder. So das folgende:

„Die Liebſte ſchläft unter dem Baum, ich nähere mich ihr,

um ihren Schlummer zu ſehen. Sie hat unter den Kopf den

Arm gelegt, der ihr als Kiſſen dient. Auf ihre roſigen Lippen

habe ich einen Kuß gedrückt, doch ohne ſie zu wecken. – Da

nun die Liebſte ſchläft, gehe ich im Garten umher, pflücke für

ſie Roſen und lege ſie auf ihren weißen Buſen. Die Friſche

dieſer Roſen erweckte ſie gar ſchnell, und weiter wollt' ich nichts.“

Auch das franzöſiſche Volkslied hat für Liebe und Liebes

ſchmerz Hyperbeln von einer ganz beſonderen Kraft. „Ach, wenn

die Liebe Wurzeln ſchlüge,“ ruft der Gärtner aus, „dann pflanzte

ich ſie in meinen Garten. Ich pflanzte ſie ſo lang, ſo breit,

an allen vier Enden, daß ich ſie allen Mädchen geben könnte,

die keine Liebe beſitzen.“ „Ich habe ſo viel geweint, ſo viel

Thränen vergoſſen,“ ruft ein unglücklicher Liebhaber aus, „daß
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die Bäche ausgetreten ſind. Kleine Bäche ſind große Flüſſe

geworden und haben vier Mühlen getrieben.“

Unter den Volksliedern, die den Eheſtand beſingen, befinden

ſich nicht minder charakteriſtiſche. Die Zeit, da der Geliebte

ſeinem Mädchen verſprach, es mit Seide und Atlas, mit Perlen

und Diamanten zu behängen, iſt vorüber und das Volkslied

ſchildert die unglückliche Ehe mit einer ergreifenden Brutalität.

„Nach einem Jahre ein Kind. Iſt das eine Freude!

Nach zwei Jahren zwei Kinder, da kommt ſchon die Schwer

muth. Nach drei Jahren drei Kinder, es iſt ein wahrer Teufels

ſpuk. Das Eine ſchreit nach Brot, das Andre nach Suppe,

das Dritte will geſtillt werden, und die Bruſt iſt ſiech. Der

Vater iſt in der Schenke und führt ein ſchlechtes Leben, die

Mutter iſt daheim und weint und ſeufzt.“

Noch betrübender iſt das Lied vom „Weib des Kärrners“.

Dieſer läuft nicht nur in die Schenke, er ſchäkert auch mit dem

Schenkmädchen. Und wenn ſein rechtmäßiges Weib ihn daran

erinnert, daß ſeine Kinder auf dem Stroh liegen, antwortet er

mit einer wunderbaren Rohheit: „Frau Wirthin, bringt mir

guten Wein hier auf den runden Tiſch, damit ich bis morgen

trinken kann, juchhei! weil mein Weib mit mir keift.“ Das

verlaßne Weib kehrt heim und den hungernden Kindern ſagt es:

„Euer Vater hat – juchhei! – ein ander Weib genommen!“

Die große Familienkataſtrophe, welche den meiſten franzöſi

ſchen Dramen der Gegenwart zu Grunde liegt, wird auch in

den ländlichen Volksliedern bisweilen in einer ähnlichen Weiſe

behandelt, wie in unſerm ſchönen Liede vom „jung, jung' Zimmer

geſell“. Ein lothringiſches Volkslied ſchildert, wie plötzlich der

Gatte heimkehrt und unerwarteten und unerwünſchten Beſuch

daheim findet.

„Potz Blitz! Grete, wer iſt denn der Ritter, der da auf

deinem Lager liegt? Beim Element! wer liegt auf deinem

Lager?“ – „Ach, lieber Freund, das iſt kein Ritter, da liegt

die Gevatterin, mein Gott, da liegt nur die Gevatterin.“ –

„Potz Blitz! Grete, iſt deine Gevatterin braun? Hat ſie einen

ſchwarzen Bart? Beim Element! hat ſie einen ſchwarzen Bart?“

– „Ach, lieber Freund, ſie hat ſchwarze Brombeeren gegeſſen,

deswegen ſieht ſie ſchwarz aus, mein Gott, deswegen ſieht ſie

ſchwarz aus.“ – Aber dem ländlichen Othello kommt das doch

etwas verdächtig vor. Zwiſchen Lichtmeß und Pfingſten, meint

er, werden die Brombeeren nicht ſchwarz. Außerdem erblickt

er noch andre Verdachtsmomente. In äußerſter Entrüſtung ruft

er aus: „Potz Blitz! Grete, an der Koppel will ich dich führen,

einen Jagdhund will ich aus dir machen. Beim Element! einen

Jagdhund will ich aus dir machen. – Potz Blitz! Grete, nach

Flandern will ich dich bringen, dort will ich dich aufhängen

laſſen. Beim Element! dort will ich dich aufhängen laſſen.“

Ein rührendes Lied über unverſchuldete eheliche Untreue

das an „Enoch Arden“ und manche andere Dichtung anklingt,

iſt das folgende: „Die Heimkehr des Seemanns.“

„Der Seemann kehrt vom Kriege heim, mit zerrißnem

Kleid, mit zerrißnen Stiefeln. „Armer Seemann, wo kommſt

du her?“ – „Frau Wirthin, ich komme aus dem Kriege. Schenkt

mir weißen Wein ein, der Seemann will ihn trinken.“ Der

brave Seemann trank ihn, trank ihn und ſang. Die ſchöne

Wirthin hat geweint. „Weswegen weint Ihr, ſchöne Wirthin?

Geſchieht's um Euern weißen Wein, den der Seemann aus

trinkt?“ – „Ich weine nicht um den weißen Wein, ich weine

um meinen Mann, dem Ihr gar ähnlich ſeht.“ – „Aber ſagt

mir, Frau Wirthin, von dieſem hattet ihr doch drei Kinder,

jetzt habt Ihr ja ſechs.“ – „Man hat mir geſchrieben, daß

er todt und begraben ſei und da habe ich mich wieder ver

heirathet.“ Der brave Seemann leerte ſein Glas und ohne Dank

kehrte er weinend wieder zu ſeinem Regimente zurück.“

Indeſſen wiſſen die Volkslieder der franzöſiſchen Bauern

nur ſelten etwas über eheliche Untreue zu berichten; aber durch

alle dieſe Lieder geht ein Zug: die Frauen wollen in ihren

Männern die wahren Herren und Gebieter reſpectiren; ſie

wollen lieber geprügelt ſein, als ſelbſt das Regiment führen.

Wehe dem Gatten, der ſich die Zügel entwinden läßt! Er wird

mit der äußerſten Mißachtung behandelt. Dann geht's dem

armen Manne ſchlecht, und er darf klagen: „Kehr' ich vom

Walde heim, beſchmutzt und durchnäßt, ſo kaure ich nieder vor

der Thür und wage mich nicht hinein. Nun ſag mir Eins!“

– „Herein, du Tölpel, nur herein! Wärme dich, die Knochen

liegen unter dem Tiſch, du magſt ſie nagen. Im Stalle iſt

Miſt, darauf magſt du dich lagern.“ – „Nun ſage mir Eins!“

Bei dieſer Ausleſe mag es ſein Bewenden haben. Die

Leſer, welche in den meiſten dieſer Volkslieder Anklänge an

unſre deutſchen vernommen haben werden, werden mit dem End

urtheile Theuriets übereinſtimmen: daß in denſelben genügende

naive Kraft und Geſundheit enthalten ſind, um der verzärtelten

und verweichlichten franzöſiſchen Lyrik wirklichen Nutzen bringen

zu können. Theuriet vergleicht die moderne franzöſiſche Dichtung

mit einer Geſellſchaftsdame, die durch Nachtwachen und die be

ſtändige Aufregung des großſtädtiſchen Lebens nervös und in

eine krankhaft gereizte Stimmung verſetzt iſt. Ihr Magen iſt

verdorben. Um den Appetit rege zu erhalten bedarf"ſie bald

der raffinirteſten Producte der Kochkunſt, bald verzehrt ſie mit

einem wahren Heißhunger die derbe Koſt der Tagelöhner. Sie

iſt blutleer, fällt in Ohnmacht, vergießt Thränen, bricht in

helles Gelächter aus, für nichts und wider nichts. Solch einem

Kranken pflegen die Aerzte eine Veränderung der Diät zu ver

ſchreiben. Man ſchickt den Patienten aufs Land, läßt ihn im

Stalle ſchlafen, die Luft der Wälder und des Meeres einathmen.

„Ich meine,“ ſchließt Theuriet, „daß man unſern Dichtern

auch einen Luft- und Nahrungswechſel anrathen könnte. Anſtatt

ſich ganz in die Pariſer Geſellſchaft, die weſentlich eine ge

künſtelte iſt, einzuſchließen, ſollten ſie die Provinz durchſtreifen,

die mannichfaltigen und ſo reizvollen Gegenden Frankreichs durch:

ſtreifen, Landluft einathmen und die Poeſie da holen, wo ſie

wie eine wilde Blume auf natürliche Weiſe aufſchießt. Die

Sagen, Erzählungen, Gewohnheiten und Dialekte unſerer Pro

vinzen ſind Reichthümer, die man bisher zu ſehr mißachtet hat

und die nur geſammelt zu werden -brauchen. Man ſollte nur

auf unſerm heimiſchen Grund und Boden nachgraben, man

würde dort eine wirklich nationale poetiſche Mine entdecken.

Dann würde die Volksdichtung ein weſentliches Element in

dieſer veränderten Diät unſres Geiſtes ſein, und mit Heinrich

Heine werden alsdann die franzöſiſchen Dichter ausrufen können:

Ein neues Lied, ein beßres Lied,

O Freunde, will ich euch dichten!“

Paul Lindau.

Shakſperes Schickſalsſchweſtern.

Von Karl Blind.

I.

In der Londoner „Academy“, dem ausgezeichneten Sammel

punkte gelehrter Beurtheilungen, iſt kürzlich der Verſuch gemacht

worden, aus der Reihenfolge und dem Inhalt der Worte, welche

die drei Zaubergeſtalten im „Macbeth“ äußern, für jede einzelne

derſelben ein beſonderes Merkmal feſtzuſtellen – das heißt, die

Eine genau als Vertreterin der Vergangenheit, die Andere als

Gegenwart, die Dritte als Zukunft zu faſſen: entſprechend der

Urd, Verdandi und Skuld der nordiſchen Götterlehre,

Die Verfaſſerin des betreffenden Briefes, Fräulein Charlotte

Carmichael, leitet ihre Ausführung mit der Bemerkung ein:

die ſogenannten Hexen im „Macbeth“ ſeien dort nie Hexen

(Witches), ſondern ſtets Schickſalsſchweſtern (Weird Sisters) ge

nannt. Dies iſt ein Irrthum. In demſelben Auftritt, auf den

ſie hinweiſt (I. 3), ſagt ja die erſte der Zaubergeſtalten:

Kaſtanien hatt' ein Schifferweib im Schoß,

Und ſchmatzt und ſchmatzt, und ſchmatzt – „Gib mir!“ ſprach ich.

„Pack' Dich, Du Hexe!“ ſchrie die garſt'ge Vettel.
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Von dieſer Stelle abgeſehen, werden die drei ſpukhaften

Weſen jedoch zweimal als Schickſalsſchweſtern (Weird Sisters)

bezeichnet. (I. 3, 30 und II. 1, 20) Schlegel und Tieck über

ſetzen das eine Mal: „Unheilsſchweſtern“, das andere Mal:

„Zauberſchweſtern“.*) Darüber gleich mehr.

Den Nachweis, daß die erſte, zweite und dritte Hexe genau

in ihrem Auftreten auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zu

kunft paſſen, ſucht Fräulein Charlotte Carmichael aus dem dritten

Auftritt des erſten Aufzugs im „Macbeth“ zu führen. Die erſte

Hexe (Urd, d. i. die Vergangenheit) ſagte nämlich:

Heil Dir, Macbeth, Than von Glamis!

Darauf antwortet er:

Mich macht, ſo hör' ich, Sinels Tod zum Glamis.

Dies bezöge ſich ſomit auf eben Vergangenes. – Die zweite

Hexe (Verdandi, d. i. die Gegenwart) ruft aus:

Heil Dir, Macbeth, Than von Cawdor!

Darauf antwortet er:

Doch wie zum Cawdor? Der Than von Cawdor lebt

Als ein beglückter Mann.

Mit dem Worte „lebt“ wäre alſo die Gegenwart ange

deutet. – Die dritte Hexe (Skuld, d. i. die Zukunft) weiſſagt

dann:

Heil Dir, Macbeth, Dir, künft'gem König, Heil!“

Darauf erwidert er, der des Zuſammenhangs kommender

Dinge noch nicht gewahr iſt:

Das ſteht ſo wenig im Bereich des Glaubens,

Als Than von Cawdor.

Dieſelbe Reihenfolge – bemerkt Charlotte Carmichael –

zeige ſich in den Anreden an Banquo. Die erſte Geſtalt (Urd)

rufe ihm zu: „Kleiner als Macbeth, und größer!“ Die Zweite:

„Nicht ſo beglückt, und doch weit glücklicher!“ (Dies als Bezug

auf die Gegenwart.) Die Dritte: „Kön'ge erzeugſt Du, biſt Du

ſelbſt auch keiner!“ (Thou shalt get Kings, though thou be

none)

In dieſen letzteren Anreden ſcheint mir indeſſen der be

ſondere Zug, den die Verfaſſerin feſtſtellen möchte, ſchon etwas

verwiſcht. Sie erkennt ſelbſt an, daß in den ſpäteren Auftritten

der Nachweis eines beſonderen Charakters für jede der drei

Schickſalsſchweſtern nicht mehr möglich iſt. Doch ſei immerhin

im vierten Aufzug, in dem: „Sprich!“ – „Frag'!“ – „Wir

geben Antwort!“ („We'll antwer!“) der erſten, zweiten und

dritten Zaubergeſtalt eine ähnliche Reihenfolge enthalten; allein

die Antworten kommen da nicht mehr aus dem Munde der drei

Schweſtern, ſondern aus dem ihrer Gebieter.

Leicht könne man annehmen, – ſagt die Verfaſſerin ferner

– daß Shakſpere, als er ein Werk zu Ehren ſeines neuen

Schottenkönigs ſchrieb, des Umſtandes eingedenk geweſen ſei, daß

dieſer (Jakob I.) ſoeben ein Buch über „Geiſterlehre“ (Demo

nology) veröffentlicht hatte. Dieſer König aber habe eine Dänin

als Gemahlin mitgebracht. Wahrſcheinlich ſei nun Shakſpere

mit der Götterlehre des ſkandinaviſchen Stammes, dem die

Königin entſproſſen, hinreichend vertraut geweſen, oder habe

genug davon gelernt, um ein Stück daraus dem Aberglauben

des Königs aufzupfropfen.

Streng genommen, war freilich die Gemahlin Jakobs nicht

aus ſkandinaviſchem, ſondern aus dem deutſchen Stamme der

auf den däniſchen Thron gelangten Oldenburger. So nennt man

ja in England aus ähnlichem Irrthum auch die Prinzeſſin von

Wales heute oft die „däniſche Roſe“, obwohl ſie ebenfalls eine

Deutſche iſt.

*) In ſeinem umgearbeiteten „Macbeth“ überſetzt Schiller an den

drei Stellen, wo die Worte „Weird Sisters“ bei Shakſpere ſtehen,

wenigſtens einmal: „Schickſalsſchweſtern“.

Indeſſen kommt es auf das Dänenthum der Gemahlin

Jakobs I. zur Erledigung der Frage: ob die Hexen im „Mac

beth“ Umgeſtaltungen, ſpätere Vermummungen der alt-nordiſchen

Schickſalsſchweſtern ſind, durchaus nicht an. Die Sache erledigt

ſich aus inneren Gründen. Schon Warburton hat bei den

Hexen Shakſperes an Walküren oder Nornen gedacht. In Grimm

und Simrock iſt der Punkt feſtgeſtellt. Bei der Zeichnung ſeiner

„Weird Sisters“ hat Shakſpere thatſächlich aus germaniſchen

Ouellen geſchöpft, vielleicht Volksmären benutzt, die noch zu ſeiner

Zeit umgingen.

II.

In den Anmerkungen zur Schlegel- und Tieck'ſchen Ueber

ſetzung wird freilich die Anſicht geäußert: die drei Zauberinnen

im „Macbeth“ ſeien nichts als das überkommene Zubehör des

kurz vor, während und nach der Reformation graſſirenden Hexen

glaubens, und es hätten daher die Zuſchauer ſofort in ihnen

„jene gewohnten Geſtalten“ erkannt, „die ſchadenfrohen, häß

lichen, gemeinen Weiber, die weder Schickſalsgöttinnen,

noch rieſenhafte Figuren ſein können, noch dürfen“. Dem

gemäß vermeidet die deutſche Ueberſetzung den naheliegenden

Ausdruck „Schickſalsſchweſtern“. Es wird weiter in jenen An

merkungen geſagt: „Höchſt ſonderbar iſt dieſe Einleitung, und

ganz abweichend von der Art, wie Shakſpere ſonſt ſeine Schau

ſpiele eröffnet. Die Hexen, auf die wir nicht vorbereitet ſind,

treten faſt nur auf, um ſich ſogleich wieder zu entfernen.“

Gewiß hat indeſſen der große Dichter, bei dem Alles ſo

tief iſt, die ungewöhnliche Eröffnung des „Macbeth“ nicht leicht

weg gewählt. Der mächtige Schickſalszug in dieſem Trauerſpiel

iſt damit ſofort als Einleitung gegeben. Er iſt der Notenſchlüſſel

zu dem ganzen Drama. Hätten dem Jan- Hagel der Zuſchauer

nur gewohnte Figuren des „Hexenapparats“ zum halb-gruſelnden

Ergötzen geboten werden ſollen, ſo brauchte das Stück nicht mit

ihnen eröffnet zu werden. Das kurze, drohend flüchtige Auftreten

der Zauberſchweſtern entſpricht ganz ihrem Weſen. Der dunkle

Hintergrund einer zwingenden Nothwendigkeit kann doch nicht

jeden Augenblick entrollt werden, ohne alle Vorgänge der irdiſchen

Welt ins Uebermenſchliche und Uebernatürliche hinauf zu heben,

und dadurch jede dramatiſche Wirkung zu vernichten.

Als bloße ſchadenfrohe Weſen und widerwärtig tückiſche

Hexen, als unruhig ſich umhertreibende Schweſtern (wayward

sisters, nach einer Lesart) und „gemeine Sterbliche“ voll „ge

meiner Bosheiten“ – wie die erwähnten Anmerkungen es haben

wollen – ſind die „Weird Sisters“ nicht zu faſſen. Hinter dem

ſcheinbaren Zerrbild blicken größere, grimmere Geſtalten hervor.

Schon Banquos Ausruf: „Wer ſind dieſe? Die nicht Bewoh

nern unſrer Erde gleichen, und doch drauf ſtehn?“ und ſeine

von grauſer Ahnung eingegebene, zögernde Anrede: „Wie? Seid

ihr was, das man darf fragen?“ laſſen durchblicken, daß es ſich

um Ueberirdiſche, um Schickſalsgöttinnen handelt.

Es iſt das ſchwarze Verhängniß der germaniſchen Urzeit,

das in dieſen Geſtalten ſein dreifaches Antlitz hervorkehrt. Die

Nornen ſprechen durch den Mund der „Hexen“ – ganz wie eine

Anzahl deutſcher Feen der Volksſage ein Ausklang des älteren

Nornenglaubens ſind, oder wie die Märchen vom Graumännlein,

von zwölf bergverwunſchenen Männern, von Frau Holle und

vom Dornröschen, den graubemantelten Wodan und ſeine zwölf

Aſen-Genoſſen, die Liebesgöttin Freia-Holda, die Geſtalten von

Brunhild und Siegfried in volksmäßig umgedichteter Form ſich

erhalten haben.

III.

Mir hat es ſtets bemerkenswerth geſchienen, daß Shakſpere

jedesmal beim Auftreten der Schickſalsſchweſtern den alt-germa

niſchen Stabreim auffallend ſtark anwendet. Man nimmt ge

wöhnlich an, daß dieſe, aller angelſächſiſchen, wie der älteren

deutſchen und nordiſchen Dichtung eigene Versform – von der

ſich übrigens auch Spuren in alt-indiſcher, griechiſcher und latei

niſcher Literatur finden – in England vom Beowulf und von
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Caedmon*) an bis gegen die Mitte des ſechzehnten Jahr

hunderts vorhanden geweſen ſei. Wer genauer zuſehen will, kann

jedoch in Shakſpere mancherlei längere Stellen finden, in denen

der Stabreim kräftig durchklingt. Und dies iſt, wie mir dünkt,

genauerer Unterſuchung um ſo mehr werth, da die engliſche Rede

noch heute bei Gebildeten wie bei Ungebildeten leicht unwillkür

lich auf das Mittel verfällt, durch ſolchen Gleichklang Eindruck

aufs Ohr und auf den Geiſt des Hörers zu machen, gerade als

beſäße der Zuſammenlaut eine Art zauberiſcher Beweiskraft.

In einer Abhandlung über „Ein altdeutſches Gedicht*)

und ein vediſcher Lobgeſang“, die in „Fraſers Magazine“

vom Juni 1877 veröffentlicht iſt, habe ich bereits kurz auf den

ſtarken Gebrauch des Stabreims beim jedesmaligen Erſcheinen

der Hexen im „Macbeth“ hingewieſen. An Zufälligkeit, an Un

abſichtlichkeit iſt dabei nicht zu denken. In dieſen Stellen iſt

feſte Regel und klarer Zweck erkennbar. Mächtig wird hier durch

den Gebrauch des Stabreims der alterthümlich ſchreckhafte Ein

druck der Erſcheinungen erhöht; und nicht minder werden die

Geſtalten der Schickſalsſchweſtern dadurch deutlich in den Kreis

der germaniſchen Anſchauung gezogen.

Gleich der erſte Auftritt im erſten Aufzug beginnt ſo:

1 Witch. When shall we three meet again –

In thunder, lightning, or in rain?

2 Witch. When the hurly-burly's done, – -

When the battle's lost and Won.

3 Witch. That will be ere set of Sun.

1 Witch. Where the place?

2 W t Ch. Upon the heat.

3 Witch. There to meet with Macbeth.

1 Witch. I come, Graymalkin!

All. Paddock calls. – Amon.

Fair is foul, and foul is fair.

Hover through the fog and filthy air.

Hier haben wir den Stabreim in Verbindung mit dem

Endreim, wie dies auch in isländiſcher Dichtung vielfach vor

kömmt.

Nicht weniger ſcharf iſt der Stabreim beim nächſtmaligen

Erſcheinen der Schickſalsſchweſtern im dritten Auftritt des erſten

Aufzuges ausgeprägt; und zwar ebenfalls faſt durchgängig in

Verbindung mit dem Endreim:

1 Witch. Where hast thou been, sister?

2 Witch. Killing swine.

3 Witch. Sister, where thou?

1 Witch. A sailor's wife had chestnuts in her lap,

And mounched, and mounch'd, and mounch'd: –

"Give me!” quoth I.

A-roint thee, witch!’ the rump-fed ronyon cries.

Her husband’s to Aleppo gone, master o' the Tiger;

But in a sieve I'll thither sail,

And, like a rat without a tail

I'll do, I'll do, I'll do.

2 Witch. I'll give thee a wind.

1 Witch. Thou art kind.

*) Bei dieſem Anlaſſe mache ich auf eine vortreffliche, vor ein paar

Jahren in London erſchienene Schrift von Robert Spence Watſon

(„Caedmon, the first English Poet“) aufmerkſam, die ein wunderbar

getreues Bild des angelſächſiſchen Dichters gibt und vom echten Geiſte der

Liebe zum germaniſchen Alterthum durchhaucht iſt. In anerkennens

wertheſter Weiſe hat ſich der Verfaſſer derſelben mehrere Jahre hindurch

bemüht, in ſeiner Vaterſtadt Newcaſtle am Tyne allgemeinere Antheil

nahme für alt-engliſche Literatur zu erwecken, und auch unter dem Volke

die Kenntniß der Dichtung zu verbreiten, die Chaucer vorherging. Nicht

leicht hätte Caedmon in anmuthenderer Form behandelt werden können,

als es durch Hrn. R. S. Watſon geſchah. Die eingelegten Versſtücke

erhöhen die Lebendigkeit der Darſtellung. Man kann nur bedauern, daß

auf dieſem Literaturgebiet ſo wenig Bücher von gleicher Kraft und Faß

lichkeit vorhanden ſind.

*) Das Weſſobrunner Gebet.

3 Witch. And I another.

1 Witch. Imyself have all the other;

And the very ports they blow,

All the quarters that they know

I' the shipman's card.

I will drain him dry as hay:

Sleep shall, neither night nor day,

Hang upon his penthouse lid.

He shall live a man forbid.

Weary sev'n-nights, nine times nine,

Shall he dwindle, peak and pine.

Though his bark cannot be lost,

Yet is shall be tempest-toss'd.

Look what I have.

2 Witch. Show me, show me.

1 Witch. Here I have a pilot's thumb,

Wreck'd as homewards he did come.

3 Witch. A drum, a drum.

Macbeth doth come.

All. The Weid Sisters, hand in hand,

Posters of the sea and land,

Thus do go about, about:

Thrice to thine, and thrice to mine,

And thrice again, to make up nine.

Peace! – the charm's wound up!

Wiederum finden wir, unmittelbar darauf, wo Macbeth

und Banquo eintreten, den Stabreim durch die einundzwanzig

Zeilen hindurch, in denen Banquo und die Schickſalsſchweſtern

reden, und die ſo beginnen:

Macbeth. So foul and fair a day I have not seen.

Banquo. How far ist called to Fores? What are these?

So wither'd, and so wild in their attire,

That look not like the inhabitants of the earth,

And yet are on't? Live you? Or are you aught

That man may question? You seem to understand me –

u. ſ. w., u. ſ. w.

Desgleichen im erſten Auftritt des vierten Aufzuges, wo

die erſte und zweite Hexe mit dem Ausruf beginnen:

Thrice the brinded cat hath mew'd.

Thrice; and once the hedge-pig whin'd –

und wo im weiteren Verlauf, neben einigen Unregelmäßigkeiten,

der Stabreim (immer nebſt dem Endreim) klar durchklingt.

Zum Beiſpiel:

Fillet of a fenny snake,

In the cauldron boil and bake.

Eye of newt, and toe offrog,

Wool of bat, and tongue of dog.

Adder's fork, and blind-worm's sting,

Lizard's leg, and owlet's wing,

For a charm of powerful trouble;

Like a hell-broth boil and bubble.

All. Double, double toil and trouble;

Like a hell-broth boil and bubble.

U. ſ. w. durch fernere ſiebzehn Zeilen.

Bei dieſer Gelegenheit ſei hier beiſpielshalber nur noch

einer anderen regelrechteren Anwendung des Stabreims in

Shakeſpere erwähnt: ſie findet ſich in Ariels Geſängen im

„Sturm“; I. 2. Die ſonſt ſo ausgezeichnete Schlegel-Tieck'ſche

Ueberſetzung beachtet dieſe Eigenthümlichkeiten nicht, obwohl für

einen halbgöttlichen oder zauberhaften Geſang, und für die mit

Zauberweſen gepflogene Gegenrede, die Wahl des Stabreims ge

wiß von Bedeutung iſt, und im Deutſchen dieſe, einſt auch

uns eigene Versform unſchwer wieder gegeben werden kann.

Nur wo ſich das mit dem engliſchen gleichlautende deutſche Wort

von ſelbſt bietet, haben Schlegel und Tieck natürlich nicht umhin

gekonnt, mit Shakeſpere zuſammen zu treffen. (Schlußfolgt.)
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Notizen.

Während das Oſterfeſt in den heimiſchen Parteikämpfen einen

Stillſtand herbeiführte, der den geplagten Abgeordneten durch officiöſe

Philippiken oder Scheltartikel nicht verkümmert werden konnte, ſah es

im Auslande noch immer dunkel genug aus. Die Welt wurde von

egyptiſchen, griechiſchen, oſtrumeliſchen Nachrichten heimgeſucht und labo

rirte auch noch an den Nachwirkungen der Botſchaftertoaſte in Peters

burg und London. Was wollten Herr von Schweinitz und Graf Karolyi

mit ihren famoſen Trinkſprüchen in Wahrheit geſagt haben? Es iſt zehn

gegen eins zu wetten, daß ſie es, ehrlich geſprochen, ſelber nicht recht

wußten. Herr von Schweinitz hatte morgens früh irgend einen imper

tinenten Ausfall des Golos oder eines andren panſlaviſtiſchen Blattes

gegen Deutſchland geleſen und ſich darüber geärgert. Auch mochte ihm

die Zeit über mehr als ein franzöſiſches oder belgiſches Entrefilet zu

Geſicht gekommen ſein, deſſen Vaterſchaft der ruſſiſche Botſchafter in Paris,

Fürſt Orloff, nur mit Berufung auf den Artikel des Code Napoleon,

der die Forſchung nach der Paternität unterſagt, verleugnen konnte. Herr

von Schweinitz kam nun aber an jenem verhängnißvollen Tage von einem

Diner, präſidirte einem anderen deutſch-patriotiſchen, war etwas erregt und

vergriff ſich, wie es jedem Sterblichen in ähnlicher Gemüthslage be

gegnen kann, ein wenig im Ausdruck ſeiner Gefühle. Graf Karolyi

andererſeits iſt nicht gerade ein politiſcher Mann, ſondern mehr ein

ungariſcher Magnat, vornehm, correct, etwas gleichgültig, zu lauten

Demonſtrationen am wenigſten geneigt. Daß er ſich beim Deſſert,

zwiſchen der Birne und dem Käſe, wie die Franzoſen ſagen, als Anglo

mane und indirect als Ruſſophobe der Stadt London und dem Erdkreis

ohne Auftrag von Wien aus präſentirt haben ſollte, behaupteten zwar

hinterher öſtreichiſche dienſtfertige Federn, war aber natürlich erfunden.

Die einfache Erklärung iſt, daß jetzt in Petersburg gegen Oeſtreich,

weil es den Berliner Frieden nicht ohne Entgelt vom Abend zum

Morgen mit durchlöchern helfen will, entſetzlich viel raiſonnirt wird.

Für ſolche Mediſance, die übrigens nicht viel auf ſich hat, wollte man

in Wien die Antwort nicht ſchuldig bleiben. So konnte der Telegraph

der erſtaunten Mitwelt eine Rede des öſtreichiſchen Botſchafters am

Hofe von St. James mittheilen, die wahrſcheinlich ſein diplomatiſcher

Maidenſpeech war und eine Fluth von Leitartikeln, Correſpondenzen,

Vermuthungen und Dementis hervorrief, die jetzt längſt durchweg

Maculatur geworden ſind. Die engliſchen Miniſter ſchienen übrigens

von der Huldigung, welche ihnen der Karolyiſche Toaſt darbrachte, nicht

überaus bewegt, gingen zu Oſtern aufs Land und ſie werden ſich jetzt

bei der Wiederaufnahme des politiſchen und parlamentariſchen Tagewerkes

leidlich geſtärkt fühlen. Von den für England bedrohlichen Kriegsnach

richten aus aller Herren Ländern ließen ſie ſich nicht irre machen und

in ihrer Ferienruhe nicht ſtören. Dies brachte immerhin einen Ein

druck hervor, gegen welchen die gegen die britiſche Großmacht gerichteten

Pfeile der europäiſchen Witzblätter nicht aufkommen konnten. Aller

dings mochten Beaconsfield und ſeine Collegen überlegt haben, daß es

verwickelten Fragen oft nicht zum Schaden gereicht, wenn man ſie

einige Zeit ſich ſelbſt überläßt. Man konnte ſich darauf verlaſſen, daß

der bankrotte Khedive von Aegypten nach dem Verlauf der Oſterwoche

nicht ſparſamer, wahrheitsliebender und anſtändiger erſcheinen würde.

Aber die für Englands und Frankreichs Würde begeiſterten Inhaber

egyptiſcher Speculationspapiere mochten ſich in der Zwiſchenzeit etwas

beruhigen und vielleicht erwägen, daß die von ihnen lange Jahre hin

durch bezogenen Wucherzinſen einen gewiſſen Erſatz für das bedrohte

Kapital gewähren dürften. In Oſtrumelien konnte das bulgariſche

Diebs- und Raubgeſindel zu der Einſicht gelangen, daß ihnen Europa

auf den Dienſt paſſe und Rußland ſeinen gegenwärtigen Protégé am

Ende ganz ſo ſchmählich im Stiche laſſen werde, wie das Rumänien zu

ſeinem Schaden früher erfahren hatte. Was endlich Griechenland angeht,

ſo ſind ſeine Staatslenker trotz der in Athen herrſchenden und noch mehr

zur Schau getragenen Ungeduld geſchult genug um zu wiſſen, daß man

politiſche Früchte ſelten mit Nutzen raſch vom Baume ſchüttelt, ſondern

beſſer ein wenig reifen läßt. Beaconsfield hatte die Griechen noch kurz

vor dem Feſt im Parlament zum Abwarten ermahnt. Während des

Berliner Congreſſes hatte er das auch in Privatgeſprächen mit griechiſchen

Diplomaten gethan und von ihres Vaterlandes großer Zukunft ge

prochen. Einer der helleniſchen Delegirten erwiderte ihm damals,

Griechenland habe allerdings außer ſeiner Zukunft auch eine große Ver

gangenheit, würde ſich aber ſehr freuen, wenn man ihm die Gegenwart

nicht zu lange vorenthalten möchte. Das Wort machte viel Glück in

Congreßkreiſen und wurde ſogar in Privatbriefen nach London erwähnt.

So gelangte es auch in das Redactionsbureau des Punch, der es witzig

zu verwerthen wußte. Den Urſprung jenes Scherzes aber, der ſeinen

ernſten Hintergrund hatte, ahnte Niemand. Nur dem Wochenchroniſten

dieſer Blätter konnte derſelbe natürlich nicht verborgen bleiben und

mußte denn auch früh oder ſpät zur Kenntniß des Publicums gelangen.

Gffene Briefe und Antworten.

Herr Redacteur!

Bei Gelegenheit des markigen Leaders Berthold Auerbachs in der

„Gegenwart“ in Angelegenheit der Anklage, daß die Juden zum Paſſah

feſte Chriſtenblut gebrauchen, dürfte es nicht überflüſſig ſein, an Folgen

des zu erinnern.

Der Kirchenvater Tertullian erzählt, daß die Chriſten beſchuldigt

wurden, als würden ſie Menſchenblut genießen zur Erinnerung an den

Ausſpruch Jeſus: „Ihr trinket mein Blut“ und weiſt auf das Unſinnige

dieſer Beſchuldigung hin. Die ſpäteren Chriſten erhoben dieſe Beſchul

digung gegen die Juden, wobei ſie allerdings nicht einmal einen falſch

verſtandenen Bibelvers als Beweis anführen konnten.

Papſt Innocenz IV. ſah ſich veranlaßt, von Lyon aus am 5. Juli

1247 eine Bulle an die Kirchenfürſten von Frankreich und Deutſchland

zu erlaſſen (vergl. Baronius annales eccl. ad annum 1247, A 86), in

welcher es heißt: „Einige Geiſtliche und Fürſten, Edle und Mächtige

Eurer Länder erdenken, um das Vermögen der Juden ungerechter Weiſe

an ſich zu reißen und ſich anzueignen, gegen ſie gottloſe Anſchläge und

erfinden Anläſſe. Sie dichten ihnen fälſchlich an, als wenn ſie zur Paſſah

zeit das Herz eines ermordeten Knaben untereinander theilten. Die

Chriſten glauben, daß das Geſetz der Juden ihnen ſolches vorſchreibe,

während im Geſetze das Gegentheil offenliegt . . . Die Bedrücker der

Juden ſollen mit dem Kirchenbanne belegt werden.“ – Przemisl

Ottokar III. Markgraf von Mähren 1474, der Doge von Venedig Pietro

Mocenigo 22. April 1475, Kaiſer Friedrich 14. Juli 1476 und nach

ihm alle deutſchen Kaiſer (vergl. die Confirmatio privilegiorum für die

Juden in Deutſchland von Kaiſer Ferdinand II., und wir denken, daß

dieſer Monarch in der vorliegenden Angelegenheit als klaſſiſcher Zeuge

betrachtet werden kann, in unſerem: Ferdinand II. und die Juden,

S. 36) befahlen wegen dieſen Vorurtheilen keinem Juden etwas zu Leide

zu thun, und doch beſteht der Teufelsſpuk noch fort. In Oeſtreich

und zwar in Galizien ſpielte noch ein derartiger Proceß in Jahre 1844.

Die Stimmenmehrheit der Hofkanzlei, jetzt Miniſterium des Innern, be

fürwortete damals beim Kaiſer: „Es dürfe die Billigkeit, der Judenſchaft

eine Genugthuung zu geben, nicht verkannt werden, und dieſe Kund

machung in einer angemeſſenen Art in dem galiziſchen Provinzialzeitungs

blatt erfolgen, aus welchem ſie ſchon in die „Wiener Zeitung“ übergehen

wird.“ Die Minorität jedoch meinte, daß eine derartige Bekanntmachung

nicht nothwendig ſei, da die Aufklärung ſchon ſo weit gediehen iſt, daß

eine derartige Maßregel weder nöthig noch angemeſſen wäre.

In Rußland ſcheint die Aufklärung noch nicht ſo weit gediehen

zu ſein.

Wien, 7. April 1879. G. Wolf.

Bibliographie.

„Eliſabeth“ von Henry Wadsworth Long

fellow und „Eingeſchneit“ von John Greenleaf Whittier. Ueber

ſetzt von Karl Knortz. 12. 43 S. Berlin 1879, Bohne. – 75.

Latendorf, Frdr., Niederdeutſch oder Norddeutſch. Offener Brief an

Edmund Hoefer. 8. 27 S. Pösneck 1879. Latendorf. – 80.

Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgeräthſchaften der Völker alter und

neuer Zeit, gezeichnet und beſchrieben von Frdr. Hottenroth. 1.

und 4. Lieferung. Quart. Text S. 1–32 und Tafel 1–29 in

Farbendruck. Stuttgart 1879, G. Weiſe. à Lieferung 5. –

Zwei amerikaniſche Idyllen.
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Die Verlagsbuchhandlung von Georg Stilke befindet sich jetzt:

73 Kurfürstenstrasse, Berlin W.

In ſ er at e.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

In allen Buchhandlungen ſind zu haben:

Die

Deutſchen ſeit der Reformation
mit beſonderer Berückſichtigung

der Gulturgeſchichte
VON

Dr. Friedrich von Weech,

Großherzogl. Badiſchem Geheimen Archivrath.

Mit vielen Porträts und zahlreichen Vollbildern.

554 S. gr. 4. Preis geh. / 10.20,

eleg. geb. «% 12.–

Das Buch, deſſen Preis bei eleganter Aus

ſtattung ein äußerſt billiger iſt (./. 10.20 für

554 Druckſeiten in 4. mit ſehr zahlreichen Illu

ſtrationen) hat ſchon nach der Ausgabe einiger

Lieferungen die lebhafteſte Anerkennung in der

Preſſe gefunden und iſt als eine hervorragende

und wichtige Erſcheinung der populären deutſchen

Literatur allſeitig mit großem Beifall aufgenom

men worden. – Se. Majeſtät der deutſche Kaiſer

hat die Ueberſendung eines Exemplars mit fol

gendem Schreiben beantwortet:

Ich habe durch Meinen Geheimen Kabinets

rath das demſelben unter dem 21. v. M. für

Mich überſandte Exemplar Ihres Werkes

„Die Deutſchen ſeit der Reformation mit be

ſonderer Berückſichtigung der Kulturgeſchichte“

empfangen und unterlaſſe nicht, Ihnen, mit

dem Ausdruck Meines Beifalls über

Ihre glückliche, volksthümliche Löſung

einer anerkennenswerthen Aufgabe,

für die Darreichung des Buches freundlichſt

zu danken.

Berlin, den 10. Febr. 1879.

(gez.) Wilhelm.

An den Großherzogl. Badiſchen Geh. Archivrath

Dr. F. von Weech in Karlsruhe.

DANTE ALGIERrs

GÖTTLICHE COMÖDIE
Metrisch übersetzt

und mit kritischen und historischen Erläute

rungen versehen
VOIl

P H I L A. L, E T EI E S

(König Johann von Sachsen).

I. Prachtausgabe, in 3 Theilen. Mit Titelbildern von

Bendemann und Hübner und zahlreichen Karten

und Plänen. Lex.-8. geh. . . 25.–, eleg. geb. mit

Goldschnitt «ſ. 30.–

II. Neue wohlfeile Ausgabe, in 3 Theilen. Mit dem

Porträt Dante's und zahlreichen Karten und Plänen.

Dritter Abdruck. 8. 1877. geh. / 9.–, eleg. geb.

mit Goldschnitt „M. 11.80.

Nauheim

fankt MSat Mn-Westfahl

Maturwarme, kohlensäurereiche

So o 1bäder, salinische Trink

quellen und alkalische Säuer -

linge; ozonhaltige Grad1r1uft;

Ziegen-Molke. Sommersaison vom

1. Mai bis 30. September. Abgabe von

Bädern auch vor bezw. nach dieser Zeit.

Grossh. Hess. Badedirection Bad Nauheim.

Jäger, Bergrath. -

,, Erwerbs-Katalog“

für Jedermann. – Verſendung gratis.

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0.

Landw. chemiſch-techn. Lehrinſtitut. Etabl. 1850.

gedaction, zertin Nºw, Kronprinzenufer 4.

Neueste Lieder und Gesänge

Von Eduard Lassen

soeben erschienen im Verlage von Julius Hainauer, k. Hofmusikhandlung in Breslau.

Eduard Lassen,

Op. 66. Sechs Lieder für 1 Singstimme Op. 67. Sechs Lieder für 1 Singstimme

mit Pianoforte-Begleitung . . . . . mit Pianoforte-Begleitung . . . . . 3.–

Inhalt: Viel Träume (Hamerling).– Um Inhalt: Der Sänger (Cornelius). – Nur

Mitternacht (Hamerling). – Sei nur ruhig, einmal möcht' ich dir sagen (Sturm). – Ich

lieber Robin (Hamerling). – Die Krähen sprach zur Taube. – Meine Lilie (Hamer

(Lingg). – Seerose (Lingg). – Its na thy

bonnie face (nach Burns von Feis).

3. –

ling). – Lebensbild (Hamerling). – Mund

und Auge (Hamerling).

Eduard Lassen,

Lieder und Gesänge. Ausgabe in einzelnen Nummern.

Op. 58. Nr. 62. Wieder möcht' ich Nr. 79. Die helle Sonne leuchtet

dir begegnen . . . . . . . . . – . 75 auf's weite Meer hernieder . . .
-

( )

Nr. 63. Ich ging hinaus, um dich Op. 61. Nr. 80. Wenn etwas in dir leise –.75

zu sehen . . . . . . . . . . . –. 75 Nr. 81. Der seltene Beter. . . . . 1.25

Nr. 64. Du meiner Seele schönster Nr. 82. Lied aus Heinrich VIII. . . –.75

Traum . . . . . . . . . . . . 1. – Nr. 83. Sommerabend . . . . . . –. 75

Nr. 65. Seid du gesagt dein strenges Nr. 84. Nach dir, o Biene, schaut . –.50

Wort . . . . . . . . . . . . . –. 75 Nr. 85. Rekrutenlied . . . . . . . –. 75

Nr. 66. Lilienblüthe! Mädchen schön Op. 62. Nr. 86. Nähe der Geliebten . –.75

und zart. . . . . . . . . . . . –. 75 Nr. 87. Ich habe denGlauben verloren –.75

Nr. 67. In deiner Nähe weil' ich Nr. 88. Sonntagsruhe. . . . . . . –. 75

noch . . . . . . . . . . . . . –. 75 Nr. 89. Heimkehr . . . . . . . . –. 75

Op. 59. Nr. 68. Trost. . . . . . . . . 75 Nr. 90. Dein Auge ist mein Himmel –.75

Nr. 69. An die Vögel . . . . . . –. 75 Nr. 91. Verlobung . . . . . . . . –. 75

Nr. 70. Die beiden Wolken . . . . –. 75 | Op. 64. Nr. 92. Lied der drei Jung

Nr. 71. Die Lerchen . . . . . . . – . 75 frauen. Terzett für 2 Sopran u. Alt – .75

Nr. 72. O trockne dieseThränen nicht –.75 Nr. 93. Tanzlied der Kinder. Duett

Nr. 73. Lass die Rosen schlummern –. 75 für Sopran und Alt. . . . . . . - . .

Op. 60. Nr. 74. Nun liegt die Welt im Nr. 93b. Dasselbe als Terzett für 2

Traum . . . . . . . . . . . . –. 75 Sopran und Alt ohne Begleitung – 50

Nr. 75. Die Gletscher leuchten im Op. 65. Nr. 94. Märzenblume . . . . 1.–

Morgenlicht . . . . . . . . . . –.75 Nr. 95. Wie durch die stille Mon

Nr. 76. Hoch auf fliegt mein Herz . –.75 desnacht . . . . . . . . . . . 1.–

Nr. 77. Wenn ich dich seh' so lieb Nr. 96. Schweigsamkeit . . . . . . –.75

und hold . . . . . . . . . . . –. 75 Nr. 97. Die Rosen von Jericho . . 1.–

Nr. 78. Wenn der Frühling auf die Nr. 98. Abendglockenläuten.

Berge steigt . . . . . . . . . . - Rückert's Schwanengesang . . . –.75

Die dritte Abtheilung

Allgemeinen Geſchichte
in Einzeldarſtellungen

herausgegeben von MPilhelm Gncken

iſt ſoeben erſchienen. Die vierte Abtheilung wird in drei

Wochen herausgegeben und die weitere Fortſetzung in ähn

lichen Friſten folgen.

Berlin. G. Grote'ſche Verlagsbuchhandlung.

BAD HOMBURG
eine halbe Stunde von Frankfurt a. M.

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit

gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der

Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gicht etc.

Mineralbäder nach Schwarz’scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.

Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.

Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.

Alle fremden Mineralwässer.

Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.

Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe

des Haardtwaldes u. Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,

Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes,

Für die Redaction verantwortlich: Georg ticke in zertin.--

Expedition, zertin W., Kurfürſtenſtraße 73.

Druck von B. G. Teubner in Leipzig.
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Der Marpinger Wunderſchwindel.

Von Alfred Woltmann. – Literatur und Kun

Inhalt: Berthold Auerbach – Shakſperes Schickſalsſchweſtern.

vorſtellung im Reſidenztheater.

Friedrich Prellers Werke in der Ausſtellung der Nationalgalerie.

Bibliographie. – Inſerate.

Der Marpinger Wunderſchwindel.

Eine Zeitbetrachtung

VON -

Jürgen Bona Meyer.

Das königliche Zuchtpolizeigericht zu Saarbrücken hat nach

vierzehntägiger Verhandlung am 5. April in der bekannten

Marpinger Wunderaffaire ſein Urtheil geſprochen. Dasſelbe

lautet auf Freiſprechung aller Angeſchuldigten, inſofern ein

Betrug in gewinnſüchtiger Abſicht nicht erweisbar war. Als

thatſächlich erwieſen dagegen ward hervorgehoben, daß in Folge

des Rufes von den Mutter-Gottes-Erſcheinungen und den

Wundern in Marpingen faſt jedes Haus und jede Hütte in

ein Wirthshaus ſich umwandelte, daß ein ſchwunghafter Han

del mit Madonnenbildern, Roſenkränzen, Scapulieren, Blech

gefäßen zur Aufnahme von Marpinger Waſſer ſich entwickelte,

daß die Opfergaben für die Kirche von Marpingen, welche im

Jahre 1875 ſich nur auf 29 M. belaufen hatten, nach Angabe

des Kirchenrechners Schario pro 1876–1877 auf mehr denn

4000 M. geſtiegen; daß, wie der dortige Paſtor Neureuter

einräumte, ſeit den Erſcheinungen die Meßſtipendien reichlicher

Ä und auch wohl höhere Beiträge für die Meſſen bezahlt

WUTOEI.

Pilger, deren Zahl ſich bis zu 20.000 ſteigerte, welche oft aus

entlegenen Provinzen und ſelbſt aus überſeeiſchen Ländern

herbeireiſten, welche in dem Glauben an das wirkliche Vor

kommen der behaupteten Wunder Meſſen beſtellten, Opfer gaben,

Marpinger Waſſer kauften, Vermögensbeſchädigungen erlitten,

deren Cauſalzuſammenhang mit dem bei ihnen durch falſche

Vorſtellungen hervorgerufenen Irrthum nicht zu verkennen ſei.

Es ward auch in vollem Umfang dargethan, daß Alles auf

dem durch Lug und Trug der Wunderkinder gepflegten Aber

glauben beruhte. Unerweislich allein erſchien bei den Betrü

gern und den Betrogenen die gewinnſüchtige Abſicht und die

betrügeriſchen Kinder waren als unmündige Kinder nach dem

Strafgeſetzbuch ohnehin unerreichbar. Von Seiten des Staates

iſt gegen dieſes Urtheil Berufung eingelegt; die Angelegenheit

wird alſo wahrſcheinlich vor dem Appellgericht noch einmal zur

Verhandlung kommen.

Wie nun auch in Betreff der Anſchuldigung des Betruges

in gewinnſüchtiger Abſicht das weitere Urtheil ausfallen mag,

daß es ſich in Marpingen um einen gerade hervorragend von

den Geiſtlichen nicht nur geduldeten, ſondern gehegten Wun

derſchwindel gehandelt hat, das haben die lehrreichen Verhand

Es ward ſomit als thatſächlich erwieſen, daß die

EineÄ Jürgen Bona Meyer. – Kunſtfragen vor dem deutſchen Reichstage.

: Rumäniſche

Kremnitz, geb. Bardeleben. – Die Roſe der Sewi. Eine ziemlich wahre Geſchichte aus Tirol von Ludwig Steub.

Von Karl Blind.

„Graf Waldemar“, Schauſpiel in fünf Acten von Guſtav Freytag. Beſprochen von Paul Lindau. –

oeſien. Nach den Originalen in's Deutſche übertragen von Mite

eſprochen von

(Schluß.) – Aus der Hauptſtadt: Wohlthätigkeits

Von Th. L. – Paſſionsmuſik. Von H. Krigar. – Notizen. –

lungen des Zuchtpolizeigerichtes unzweifelhaft dargethan und

damit ein höchſt trauriges Bild religiöſen Aberglaubens, ſitt

licher Begriffsverwirrung und niedrigſter Volksbildung aufge

deckt. Ja – ich möchte ſagen – je weniger eine gewinnſüchtige

Abſicht zur Erklärung herbeigezogen werden darf, um ſo grö

ßer erſcheint die religiöſe Verblendung und um ſo tiefer der

Stand dortiger Volksbildung. Im Weſentlichen beſtätigten in

dieſer Beziehung auch dieſe Verhandlungen vollauf die Wahr

heit der allgemeinen Betrachtungen über den Wunderſchwindel

unſerer Zeit, die ich im Jahre 1878 in der unter dieſem Titel

veröffentlichten Schrift ausgeſprochen habe. Was in Betreff

der Marpinger Erſcheinungen damals nur vermuthet werden

konnte, haben jetzt die Gerichtsverhandlungen als richtig vor

Aller Augen dargelegt. Zur noch klareren Erkenntniß dieſes

Uebels unſerer Volksbildung wird auch in dieſem der Gegen

wart gewidmeten Blatte ein Blick auf dieſe Verhandlungen

gewiß am Platze ſein. -

Als urſprüngliche Grundlage der ganzen Wundergeſchichte

hat ſich ergeben, daß am 3. Juli 1876 die drei ſogenannten

Wunderkinder Margarethe Kunz, Suſanne Leiſt und

Katharina Hubertus, Kinder von acht Jahren, mit der

ebenfalls achtjährigen Anna Mußberger im Härtelwalde

bei Marpingen waren, um Heidelbeeren zu ſuchen und daß

dabei die erſten drei Kinder einen ſie erſchreckenden weißen

Schein geſehen haben wollen, der ſie heimtrieb, während die

letztere nichts ſah. Im Hauſe von Leiſt angekommen, ſprachen

ſie von einer weißen Frau, die ſie geſehen hätten. Beim

weiteren Heimgang trat dann ein älteres Mädchen, das nicht

hat ermittelt werden können, an ſie heran mit dem Rathe:

„Ihr habt heute im Walde eine weiße Frau geſehen. Geht

morgen wieder hin, und wenn ihr etwas ſeht, ſagt, es ſei die

Mutter Gottes geweſen.“ Dieſer Rath fand trotz des anfäng

lichen Entgegentretens der Eltern Beachtung und es folgten

nun die immer zunehmenden Erſcheinungen und Befragungen

der Mutter Gottes, ſowie die vorgeblichen Wunderheilungen,

die in wachſendem Maße von nah und fern wunderſüchtige

Menſchen herbeilockten. Bei den wiederholten Vernehmungen

haben die Kinder zunächſt mehrfach einanderÄ ſo

behauptete einmal die Kunz, ſie allein habe mit der Mutter

Gottes geſprochen, die Hubertus behauptete dasſelbe, und als

die Beiden dann confrontirt wurden, ſtimmten ſie überein, daſ

ſie Beide mit ihr geſprochen hätten. Schließlich haben die

Kinder wiederholt geſtanden, daß bis auf den ſie erſchreckende

weißen Schein Alles erlogen ſei; ſie geſtanden dies nicht nur dem

Criminal-Commiſſarius Herrn v.Meerſcheidt-Hülleſſem, ſon

dern ebenſo dem Unterſuchungsrichter Kleber, dem Referendar
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Dr. Strauß, dem Kammerpräſidenten Schöne und den Ehe

leuten Riemer, den Vorſtehern des Mariannen-Inſtituts zu

Trier, in dem die Kinder vom 5. November bis zum 12. Dec.

1876 auf Grund vormundſchaftsgerichtlichen Beſchluſſes unter

gebracht waren. Dieſe Geſtändniſſe der Kinder ſind wiederholt

gethan zu Zeiten, wo weder Furcht noch Hoffnung ſie beein

fluſſen konnten, Menſchen gegenüber, die ihr Vertrauen ge

wonnen hatten und mehrfach unter Anrufung der Gegenwart

Gottes. Dabei trat deutlich die Kunz als die eigentliche An

ſtifterin der Lügen hervor. Dieſelbe hat dieſen Widerruf im

Hauſe der Eltern in Gegenwart des Referendar Strauß er

ſichtlich auch nur gezwungen widerrufen in Folge der Drohung

ihrer Mutter, ſie ſei ihr Kind nicht mehr, wenn das wahr ſei.

Verſuche, ſie dem Widerruf gegenüber bei der urſprünglichen

Wunderausſage zu halten, waren ſchon ſeitens der Angehörigen

auch während des Aufenthaltes im Mariannen-Inſtitut mehrere

gemacht. Auch ſonſt zeigte ſich die Lügenhaftigkeit der Kin

der ganz unzweifelhaft. Der Dr. Strauß hatte der Marga

rethe Kunz bei der mit ihr von Trier nach Marpingen

unternommenen Fahrt in Urexweiler das Paſtorathaus gezeigt,

in dem er früher unterrichtet ſei. Später forderte er ſie auf,

wenn ihr die Mutter Gottes wieder erſcheine, möge ſie dieſelbe

doch bitten, ihr eine Thatſache aus ſeinem Vorleben mitzuthei

len. Als Gretchen dann ins Mariannen-Inſtitut zurückgebracht

war, blieb Dr. Strauß noch einige Tage in Trier. Inzwiſchen

erſchien die Mutter Gottes wieder dem Gretchen und ſollte

offenbart haben, der Dr. Strauß ſei eine Zeit lang im Pa

ſtorathauſe zu Urexweiler geweſen und habe da ſtudirt. Als

Dr. Strauß ſie daran erinnerte, daß er ihr das ja ſelbſt er

zählt habe, geſtand Gretchen, die Mutter Gottes ſei ihr zwar

erſchienen, Ä ſie habe dieſelbe gar nicht gefragt.

Am Tage als Gretchen aus dem Inſtitut entlaſſen wurde,

alſo gewiß ohne Furcht und Hoffnung gegen Dr. Strauß,

dem ſie überhaupt Vertrauen ſchenkte, reden konnte, geſtand ſie

demſelben, wahr ſei nur, daß ſie am 3. Juli einen weißen

Schein geſehen habe in Geſtalt einer ſitzenden Frau, einen

Fuß der Mutter Gottes habe ſie nie geſehen, die Roſenkränze

der Leute habe ſie genommen und geſagt, ſie habe dieſelben

in Berührung mit der Mutter Gottes gebracht, während ſie

dieſelben ruhig in ihrer Taſche behalten.

Als ſie der Frau Riemer freiwillig entgegenkommend die

Wahrheit ſagen wollte, ſo gewiß wie Gott im Himmel ſei,

und dann geſtanden hatte, Alles ſei erlogen, wollte ſie dem

Paſtor Neureuter dasſelbe ſchreiben, behauptete auch dies

gethan zu haben und las Worte dieſesÄ der Frau

Riemer vor. Als dieſe aber dann den Brief nahm hatte ſie

geſchrieben: „Alles geſehen“ und entſchuldigte die aufgedeckte

Lüge dann mit der Ausrede: Ich ſchreibe hurtig und dann

verleſe ich mich und ich leſe hurtig und dann verſchreibe

ich mich.

Dem etwas älteren Mädchen Lina Schmidt, mit dem

ſie im Mariannen-Inſtitut zuſammen ſchlief, wollte ſie einmal

aufbinden, die Mutter Gottes ſei ihr, wie vorausgeſagt,

am Abend um halb 11 Uhr erſchienen. Die Schmidt hatte

in Folge der Vorausſage gewacht und ſagte ihr nun beſtimmt,

daß ſie zu der Zeit geſchlafen habe. Gretchen beſchwor ſie

zuerſt bei allen Heiligen, ſie möge ihr doch glauben. Als das

nicht verfing ſagte ſie: „O Linchen, Dir kann man nichts weiß

machen, Du biſt nicht ſo dumm, wie die dummen, dummen Herren,

die laſſen ſich Alles weiß machen.“ Sie geſtand dann auch

dem Linchen, es ſei lauter Unſinn und Betrug.

Noch vor dem ſpäteren vollſtändigen Widerrufe der Kinder,

am 26. October 1876, hatte auch der damalige Gendarm

Schmidt Gelegenheit, beim Ausgang aus der Kirche ein Ge

ſpräch der Kunz und Leiſt mit anzuhören. Die Leiſt

äußerte: „Ich ſage das nicht, die Leute glauben es doch nicht!“

worauf die Kunz erwiderte: „Ich ſage es doch noch, denn es

gibt immer noch Etliche, welche es glauben.“ Dann be

merkten die Kinder den Gendarm und den Andern leiſe zu

ſlüſternd: „Da iſt der Gendarm“ gingen ſie fort.

Im Auguſt 1877 ſollte Gretchen ſterbenskrank ſein und

in Anbetracht deſſen gab Paſtor Neureuter dem noch nicht

zehnjährigen Kinde die heilige Communion, was in ſolchem

Nothfalle kirchlich zuläſſig ſein ſoll. Während der Zeit hatten

der Unterſuchungsrichter Kleber und der Staatsprocurator

Maſſow eine Vernehmung im Hauſe der Kunz vorzunehmen,

Gretchen lag in einem Bette, deſſen Vorhänge zugezogen waren.

Die Schweſter ſagte, Gretchen ſei ſchwer krank. Der Staats

procurator zog den Vorhang zurück, er rief dem Kinde zu,

das ihm den Rücken zukehrte. Da drehte ſich Gretchen um

und lachte. Der Staatsprocurator bemerkte, mit der Krankheit

ſcheine es doch nicht ſo weit her zu ſein. Das Kind aber

meinte keck, man könne doch lachen, wenn man auch krank ſei.

Kurz – aus Allem ergibt ſich, wie es klar vor dem

Gerichte ſich herausſtellte, daß dieſe Wunderkinder, insbeſondere

Gretchen Kunz, nur Wunder von Verlogenheit und Ver

ſchmitztheit genannt werden können.

Der Trug ihrer Ausſagen mußte übrigens für jeden

Verſtändigen, auch ganz abgeſehen von den Widerſprüchen

ihrer Ausſagen und von ihrem Geſtändniß, aus der Beſchaffen

heit ihrer Ausſagen und aus ihrem Verhalten bei den angeb

lichen Erſcheinungen vollſtändig klar ſein.

Für die Unterſuchung war natürlich die Frage weſentlich,

ob es ſich um eine objective oder nur um eine ſubjective Er

ſcheinung handeln ſollte. Daß die Kinder genau die Stelle

wollten angeben können, wo die Mutter Gottes ihren Fuß

hingeſetzt habe, deutete auf ihre Meinung hin, es handele ſich

um eine objective Erſcheinung. Dieſelbe Auffaſſung machte

ſich geltend, wenn Gewicht darauf gelegt ward, daß die Kinder,

als ſie einmal beim Heimweg die Mutter Gottes folgen ſahen,

genau in gleicher Weiſe die Stelle bezeichneten, wo ſie ſich

befände, auch wenn man dem einen Kinde erſt die Augen zu

hielt, während das andere die Stelle bezeichnete. Damit ſollte

doch der Beweis geliefert ſein, daß die Erſcheinung nicht blos

in der Einbildung der Kinder ihren Sitz habe, ſondern daß

auch wirklich außer ihnen eben das vorhanden war, was ſie

ſahen. Die Mutter Gottes mit dem Chriſtuskinde ſollte als

wirklich anweſend angenommen werden. Auf dem Glauben an

dieſe ſichtbare Gegenwart beruhten auch alle die Heilungen,

welche durch Berühren der von ihr betretenen Stellen bewirkt

worden ſein ſollten. Von demſelben Glauben getragen iſt die

abgeſchmackte Aeußerung des Kaufmanns Janſen aus Lüding

hauſen in einem Briefe an den Paſtor Schneider aus Als

weiler: „Ich wollte mein Frau nach Lourdes mitnehmen. Das

iſt nicht geſchehen. Nun kommt die Mutter Gottes uns zwei

Drittel des Weges entgegen,“ ebenſo die ausgeſprochene Freude

mancher anderen Briefſteller und Artikelſchreiber, daß die Mutter

Gottes nun auch unſer Vaterland mit ihrer Gegenwart beehre.

„Zu dieſer Auffaſſung– wie ſchon in meiner obenerwähnten

Schrift bemerkt ward – paßt aber nun doch ſchon gar nicht, daß

die Mutter Gottes mit dem Jeſuskinde erſcheint. Chriſtus iſt doch

nicht in Geſtalt des Kindes in den Himmel gefahren; ſoll er,

wenn er jetzt auf Erden erſcheint, ſich erſt wieder in ſeine

Kindsgeſtalt verwandeln? – Das zu glauben iſt doch noch

ein Plus von Abgeſchmacktheit zu dem Glauben an das

Herabkommen aus dem längſt nicht mehr geglaubten Himmels

raume über uns.“

In meiner Schrift iſt noch auf weitere derartige Unzu

träglichkeiten jener Auffaſſung mit den Thatſachen hingewieſen.

Das Gericht ſelbſt hebt ſehr gut beſonders noch eine dieſem

Glauben widerſprechende Thatſache hervor. Die Mutter Gottes

ſollte einmal inmitten ſorgfältig aufgeſtellter Blumentöpfe

(es waren Pflanzen in Bierſeideln) ſichtbar ſein. Die Blumen

töpfe fielen nun mehrmal um, wenn ihnen Leute zu nahe

kamen, dann griff die Kunz friſch durch die Mutter Gottes

durch, um die Töpfe wieder aufzurichten. Gewiß mit Recht

folgert das Gericht, „daß, wenn das Kind wirklich eine Viſion ge

habt hätte, nothwendig die Scheu und Verehrung vor der

ſelben es von einem ſolchen, jede Ehrfurcht und Scheu aus

ſchließenden Thun abgehalten haben würde und daher der
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Rückſchluß, es habe in der That damals nichts geſehen, ſondern

# Weiſe dies nur vorgegeben, nothwendig geboten er

ſcheint“. -

Gläubige Seelen müßten ſich ſolchem Thatbeſtand gegen

"über alſo ſchon auf die Annahme zurückziehen, es handele ſich nur

um durch göttliche Mächte bewirkte ſubjective Erſcheinungen.

Aber auch dieſe Annahme iſt den Thatſachen gegenüber ein

wahrer Hohn auf den ſchlichten Chriſtenglauben.

Das bezeugt vor Allem das ganz unwürdige Gebahren

bei den vorgekommenen Teufelserſcheinungen. Am 7. Sep

tember 1876 wollten die Kinder in der Wohnung des in

zwiſchen verſtorbenen Ortsvorſtehers Fuchs den Teufel ſehen.

Sie fürchteten ſich vor ihm und wollten ſich verſtecken, bis

denn auch Maria erſchien und den Kindern jede Furcht benahm.

Angeblich auf Aufforderung Marias, den Böſen mit Weih

waſſer zu beſprengen, ihn zu ſchlagen und zu treten, ergriffen

die Kinder einen Stiefel, ſchlugen auf den Teufel ein und

hieben ihn zum Hauſe hinaus. Darauf ſoll der Teuſel ge

beten haben: „Laßt mich herein, ich werde kalt, ich werde naß,“

es regnete nämlich. Die Kinder antworteten nun muthig:

„Geh in die Hölle, darin haſt du warm.“ Eins der Kinder

warf dem Teufel ein Stück Apfel heraus; der Teufel lehnte

die Annahme mit dem Bemerken ab, es ſei ein Wurm darin,

worauf ihm das Kind ein anderes Stück gab. -

Das Alles ſoll in Gegenwart der Mutter Gottes geſchehen

ſein. Und wiederholt ſoll bei ſolchen Teufelserſcheinungen

Maria mit dem Kinde zugleich erſchienen ſein. Wiederholt

wollen ferner die Kinder den heiligen Geiſt in Geſtalt einer

Taube geſehen und dabei eine Stimme aus der Höhe die

Worte ſprechen gehört haben: „Dieſer iſt mein geliebter Sohn,

an dem ich Wohlgefallen habe.“ Die Kunz hat ſogar bezüg

ich einer der letzteren Erſcheinungen dem ſtellvertretenden

Unterſuchungsrichter Gartzen aus Tholey ausdrücklich bemerkt,

die Taube habe damals nicht über Maria und dem Jeſuskinde,

ſondern über dem kleinen Nikolaus Leiſt, einem Bruder der

Suſanne Leiſt, geſchwebt.

Gewiß mit Recht hebt das Gericht hervor, daß ſolche

Viſionen doch ſelbſt für den ſtrenggläubigen Katholiken ganz

unvereinbar mit ſeinem Glauben ſein, ihm als Blasphemien

erſcheinen müßten. Für einen ſolchen Gläubigen muß es aller

dings ganz unvorſtellbar ſein, daß der Teufel, der bekanntlich

ſchon das Zeichen des Kreuzes und das Weihwaſſer nicht ſoll

vertragen können, gar als die Gegenwart der Maria mit dem

Jeſuskinde aushaltend gedacht werden ſoll. Solche Erſchei

nungen tragen doch den Stempel niedrigſter menſchlicher Er

dichtung ſo unverkennbar an ſich, daß kein Gläubiger ihnen

gegenüber von göttlicher Wunderwirkung noch ſollte reden

mogen.

Die Herren Geiſtlichen waren deshalb auch geneigt, dieſe

Teufelserſcheinungen aus dem Regiſter des Glaubwürdigen zu

ſtreichen und auf diaboliſchen Einfluß zurückzuführen. Aber es

gefiel ihnen nicht zu denken, daß damit doch auch die Annahme

ganz unglaubhaft werde, Gott werde ſich zu ſeinem Wunder

wirken auf Erden ſolcher lügenhaften, dem Teufel verfallenen

Kinder bedienen.

Und überdies mußte jeder Verſtändige ſich doch ſagen,

daß gegen die Annahme, es handle ſich hier um ſubjective Er

ſcheinungen, um ſogenannte Hallucinationen, ſchon die an

nähernde Gleichheit der Erſcheinung bei Mehreren ſpreche.

Dieſe Thatſache findet leider – ich komme darauf zurück –

ihre viel natürlichere Erklärung in dem, was die Kinder an

Bildern und Sprüchen aus der Schuſter'ſchen Bibel und dem

Leſebuch geſehen und gelernt hatten. Mit dem hier im Reli

gionsunterrichte Aufgenommenen trieben eben nun die Kinder

außerhalb und ſelbſt in der Schule ein trügeriſches Spiel.

as Alles war ſo leicht durchſchaubar, daß man kaum

begreift, wie ſich Erwachſene und vor Allem die geiſtlichen

Leiter des Volkes dennoch täuſchen laſſen konnten. Manche

haben allerdings auch bezeugt, daß ſie anfangs den Berichten

der Kinder nicht hätten glauben wollen, aber die Wunder, die

vielen Wunderheilungen namentlich, hätten ſie zum Glauben

gebracht.

Auch zu dieſem Glauben gehörte den Thatſachen gegen

über eine große Einfalt des Geiſtes und ein ſtarkes Glauben

wollen. Die Gerichtsverhandlungen haben auch in dieſer Be

ziehung den Trug lichtvoll aufgedeckt.

(Schlußfolgt.)

Kunſtfragen vor dem deutſchen Reichstage.

Von Alfred Woltmann.

I. Der Straßburger Univerſitätsbau.

Der deutſche Reichstag hat ſich in zwei Sitzungen, am 26.

und am 28. März, in längerer Debatte mit künſtleriſchen Fragen

beſchäftigt. Die Art, wie das geſchehen iſt, und namentlich das

unmittelbare Ergebniß im erſten Falle, veranlaſſen uns zu einer

Beleuchtung dieſer Vorgänge, mit der wir gewartet haben, bis

der ſtenographiſche Bericht über beide Sitzungen uns vorlag.

Wir wenden uns zuerſt dem zweiten Falle zu, bei welchem

das Endreſultat ein ungefährliches war: der Oppoſition gegen den

zur Ausführung erwählten Plan für die Univerſität Straßburg.

Der Widerſpruch ging aus von Herrn Reichenſperger,

welcher die Parlamente, denen er angehörte, ſeit Jahrzehnten

daran gewöhnt hat, daß er bei beſtimmten Gelegenheiten immer

wieder ſein gut zugerittenes Schulpferd beſteigt. Sobald Be

willigungen zu architektoniſchen Zwecken in Frage kommen, tritt

er gegen die herrſchende Richtung in der neueren Architektur

und für die alleinſeligmachende Gothik ein. Wie ſchon 1852

im preußiſchen Landtage, ſo hat er das ſeit 1871 mehrfach

im deutſchen Reichstage, namentlich ſtets bei Verhandlungen

über den Bau des Reichstagshauſes gethan. Die Mitglieder

der parlamentariſchen Verſammlungen hören ihm, bei ſeinem

redneriſchen Geſchick, immer geduldig zu und ſcheinen großen

theils überzeugt zu ſein, daß er wirklich als Fachmann ſpreche.

Er beſitzt in der That, innerhalb beſtimmter Grenzen, Liebe und

Verſtändniß für mittelalterliche Kunſt, er hat auf dieſem Felde

zwar nie ein größeres, bedeutenderes Werk, wohl aber manche

werthvolle kleinere Studien veröffentlicht, aber er iſt zugleich in

künſtleriſchen Dingen ebenſo der Parteimann, wie in kirch

lichen und politiſchen. Möge er doch ſeinen Standpunkt, wie

er das unausgeſetzt und mit Gewandtheit thut, in Artikeln und

Broſchüren verfechten; Parlamentsverhandlungen aber ſind nicht

die rechte Stelle zu Erörterungen über Stilfragen.

Das Reichenſperger'ſche Schlagwort, das auf Laien noch

immer eine gewiſſe Wirkung übt, lautet: die Gothik ſei der

vaterländiſche, der germaniſche, der deutſche Stil. In der Zeit

der Romantiker konnte das in gutem Glauben geſagt werden;

wer das aber heute ſagt, verfährt unwiſſenſchaftlich, kennt die

Reſultate jahrzehntelanger Forſchung nicht, oder verſchließt ſich

wiſſentlich gegen ſie, weil ſie einem Dogma, an dem er hält,

widerſprechen.

Wir können das Entſtehen und die Entwicklung der Gothik

genau verfolgen: ihr erſtes Auftreten um 1140 in Saint

Denis, ihre allmähliche Ausbildung in den nordfranzöſiſchen Pro

vinzen. Nicht nur der Urſprung, auch ihre höchſte Entwicklung

gehört Frankreich an, während in Deutſchland, das an den lieb

gewordenen romaniſchen Formen feſthielt, der gothiſche Stil erſt

viel ſpäter eindrang, erſt im zweiten Viertel des 13. Jahr

hunderts zum Siege gelangte. Wenn im deutſchen Reichstage

der gothiſche Stil als der deutſche proclamirt wird, ſo dürfte

man es keinem Franzoſen verübeln, wenn er ſich darüber luſtig

machte.

Eher ſcheinen die Franzoſen berechtigt, die Gothik, wie ſie

das wirklich thun, als „style français“ zu bezeichnen. Aber

auch das iſt nur ſcheinbar, wenigſtens nur bedingungsweiſe richtig

Seit der Zeit der römiſchen Weltherrſchaft gibt es vielmehr in
x
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der abendländiſchen Welt keine nationalen Bauſtile mehr. Der

romaniſche, der gothiſche Stil, die Renaiſſance vertreten nicht Völ

ker, ſondern Epochen, mag auch die Initiative das einemal von

dieſem, das anderemal von jenem Volke ergriffen worden ſein.

Erſt innerhalb der Stile, die große Zeiträume beherrſchen, iſt

deren beſondere Geſtaltung durch die einzelnen Nationen, ſind eine

franzöſiſche, eine engliſche Gothik, eine italieniſche, eine deutſche

Renaiſſance zu unterſcheiden.

Da für den Straßburger Univerſitätsbau unter 101 Con

curenzprojecten nur zwei im gothiſchen Stile gehaltene einge

gangen waren, läßt ſich hinreichend erkennen, in welcher Rich

tung ſich die neuere Architektur bewegt, ſobald ihr freier

Spielraum gewährt wird. Daher hatte Herrn Reichenſpergers

Oppoſition keinen poſitiven Zweck, ſie konnte nur dazu führen,

das gewonnene Reſultat zu verneinen, den gewählten Plan ſo

wie den Spruch der Jury vor der Oeffentlichkeit zu discreditiren.

Das geſchah, nachdem auf Anordnung des Reichstages ſelbſt

eine allgemeine Concurrenz ausgeſchrieben worden war, eine

Anzahl der berühmteſten Architekten aus den verſchiedenen Thei

len Deutſchlands nebſt zwei Vertretern der Univerſität als Preis

richter gewirkt hatten, und der mit dem erſten Preiſe gekrönte

Architekt auf ausdrückliches Verlangen des Straßburger Senates

mit der Ausführung des Baues beauftragt worden war. Da

mit konnte und mußte die Sache fertig ſein. Der Reichstag

würde ſeine Stellung verkennen, wenn er ſich zu einem Ober

tribunal in architektoniſchen Dingen, und zwar in praktiſchen

Detailfragen wie in Sachen des künſtleriſchen Geſchmacks, auf

werfen und über den Spruch einer Jury von Fachmännern

ſeinerſeits aburtheilen wollte.

Eine ſolche Jury hat ein ſchweres Amt. Es iſt nicht zu

verwundern, wenn in der Preſſe, in Künſtlerkreiſen, in Vereinen

Urtheile gefällt werden, die von dem ihrigen abweichen. Sie

hat das künſtleriſche Verdienſt abzuwägen gegen die rein prakti

ſchen Vorzüge und Nachtheile der Pläne und hat immer deren

Ausführbarkeit um die feſtſtehende Bauſumme als Maßſtab an

zulegen. Wäre das nicht der Fall, ſo hätten namentlich die

Entwürfe von Ende und Boeckmann, Kaiſer und von Großheim,

von der Hude, ſowie das gothiſche Project von Otzen mindeſtens

ebenſoviel Anſpruch auf Prämiirung gehabt, wie manche der ge

krönten Entwürfe. Aber gerade das mit dem erſten Preiſe

gekrönte Project hätte wahrſcheinlich auch bei ſtärkerem Geltend

machen des künſtleriſchen Geſichtspunktes geſiegt, denn die größte

künſtleriſche Leiſtung in einem Falle, wie der gegebene, liegt in

der organiſchen Geſtaltung des Grundriſſes, und dieſe ſchlug

hier durch. Den complicirten Anforderungen war in einer Dis

poſition von muſterhafter Klarheit entſprochen worden. Die

Außenarchitektur, bei der freilich von allen blendenden Effecten

abgeſehen iſt, ſtellt ſich als der ſchlichte und angemeſſene Aus

druck der inneren Anlage dar bei guter Gruppirung der Maſſen

und bei einer Formbehandlung, die dem ſchönen Sandſtein

material des Landes glücklich angepaßt iſt. Die Jury und die

Univerſität, bei welcher die Baucommiſſion, der Senat, die Facul

täten, die Directoren aller einzelnen Inſtitute zu Worte kamen,

theilten die praktiſchen Bedenken des Herrn Reichenſperger nicht.

Sie hielten gerade dieſe Lage der archäologiſchen Sammlung

für die richtige, ſie ſahen gerade in der Dispoſition der Corri

dore, welche Herrn Reichenſperger verſchwenderiſch und verwirrt

vorkamen, einen Hauptvorzug, ſie nahmen keinen Anſtoß an der

Kleinheit der Nebenhöfe, die nur Gängen und Treppen Licht zu

geben haben, und durch die allein die ſtraffe Concentration be

ſtimmter Gruppen von Räumen ſowie, bei großer Ausnutzung

des Terrains, die Beſchränkung auf nur zwei Stockwerke möglich

war. Nebenſächlichen Bedenken der Jury ſowie der Univerſität

iſt bei erneuerter Durcharbeitung bereits Rechnung getragen

worden.

Auf wie ſchwacher Grundlage ſeine Kritik ruhte, wie wenig

es ihm namentlich mit ſeiner Verurtheilung der Grundrißdispo

ſition Ernſt war, hat aber Herr Reichenſperger ſelbſt durch die

Formulirung der von ihm beantragten Reſolution gezeigt, die

den Beginn des Baues „unter einſtweiliger Ausſetzung des

Façadenbaues“ zulaſſen wollte, als ob das Aeußere, wie Dilet

tanten ſich vorſtellen mögen,, nur eine beliebig vorgeſchobene

Decoration zu ſein habe.

Ueber Nacht beſannen die von ſeiner Beredtſamkeit Betroffenen

ſich eines Beſſeren. Dieſe Reſolution, zuerſt mit großer Majo

rität angenommen, fiel bei der definitiven Abſtimmung Tages

darauf mit 97 gegen 132 Stimmen. Das Ganze verlief alſo

als eine Komödie. Den Beginn und ruhigen Fortgang des

Straßburger Univerſitätsbaues wird jetzt nichts mehr hindern.

Es iſt nicht gelungen, ihn ebenſo in der Schwebe zu erhalten

wie den Bau eines Palaſtes für den deutſchen Reichstag.

II.

Die Folgen der Kunſtdebatte am 26. März waren ernſter

als die der Sitzung vom 28. Auf Antrag der Budgetcommiſſion

wurde vom Reichstage die Bewilligung von 325,000 Mark zum

Ankauf und zum Umbau der Caſa Zuccari in Rom verweigert,

nachdem Herr Reichenſperger ſich in längerer Rede gegen dieſen

Ankauf ausgeſprochen hatte.

Es handelte ſich bei dieſem Ankauf in erſter Linie darum,

ein hervorragendes Denkmal deutſcher Kunſt im Auslande als

dauerndes Eigenthum der deutſchen Nation zu erwerben: die in

dieſem Hauſe ausgeführten Wandbilder von Cornelius, Over

beck, Philipp Veit und Wilhelm Schadow. Mit ihnen

muß aber auch das Zimmer, das ſie ſchmücken, das Haus, in

deſſen zweitem Stock das Zimmer liegt, angekauft werden. Ein

Wohnhaus und Miethshaus, wie jetzt, will man es nach der

Erwerbung nicht bleiben laſſen, und ſo entſann man ſich des

langgehegten Wunſches nach einer Heimſtätte für deutſche Künſtler

in Rom, wozu ſich die Caſa Zuccari durch ihre geſunde, helle

Lage im Künſtlerviertel beſonders empfiehlt.

Wenn ſich nun Herr Reichenſperger in der Debatte darüber

ausließ, daß es zweifelhaft ſei, ob der Studienaufenthalt in Rom

ſich für unſere Künſtler empfehle, ſo gehörte das ſachlich nicht

her, abgeſehen von ſeiner ſchwachen Motivirung mit der Arm

ſeligkeit der gegenwärtigen italieniſchen Kunſt, als ob das Heute

und Geſtern in der ewigen Roma in Frage käme, und abgeſehen

von dem hiſtoriſch Falſchen in dem Seitenblick auf die großen

Meiſter der germaniſchen Kunſt, die „ihre Kunſtgröße nicht in

Italien geſucht“, als ob die echteſten Vertreter germaniſcher

Kunſt nicht gerade dadurch ſo groß wären, daß ſie das Volks

thümliche und Eigene mit der Renaiſſancebildung Italiens zu

verbinden wußten, als ob ſich nicht Dürer als Theoretiker, Hol

bein als Praktiker auf dieſen Boden geſtellt hätten und Rubens

nicht zu ſeinem Stil erſt durch achtjähriges Studium in Italien

gelangt wäre. Der Zug nach dem Süden iſt den Künſtlern

aller Nationen, Franzoſen, Engländern, Deutſchen, gemeinſam.

In den verſchiedenſten Staaten beſtehen Künſtlerſtipendien für

Reiſen nach Italien, nach Rom. Es handelt ſich alſo nicht

darum, die Römerfahrten der Künſtler mehr als zuvor zu be

günſtigen, ſondern nur darum, den Künſtlern ihren Aufenthalt

in Rom leichter und fruchtbarer zu machen, ihnen ein Haus zu

eröffnen, wo ſie ihre Arbeitsſtätte aufſchlagen, wo die Einzelnen

aus dem ſteten Verkehr mit ihren Landsleuten und Berufs

genoſſen für ihr äußerliches Daſein und ihre künſtleriſchen Fort

ſchritte Nutzen ziehen und gewiſſe, ihnen gemeinſam dargebotene

Hülfsmittel benutzen können. Die Gründung einer wirklichen

deutſchen Kunſtſchule in Rom, wie Frankreich eine ſolche in der

Villa Medici auf dem Monte Pincio beſitzt, wird nicht beab

ſichtigt, da man für Künſtler ſorgen will, welche die eigentliche

Schule hinter ſich haben und nun ſelbſt ihren Weg finden müſſen.

Deshalb war auch Herrn Reichenſpergers Verſuch, den Plan

dadurch zu discreditiren, daß er den Abſtand zwiſchen dieſem

beſcheidenen Hauſe und der franzöſiſchen Akademie hervorhob,

kein ſachlich begründeter.

Wir aber halten den Ankauf der Caſa Zuccari, ganz ab

geſehen von dem, was dann praktiſch aus ihr wird, für eine

Ehrenpflicht des deutſchen Reiches, um jener Wandbilder von

Cornelius, Overbeck und ihrer Genoſſen willen. Uns ſcheint die

Der Ankauf der Caſa Zuccari.
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von der Reichsregierung geforderte Summe auch für dieſen Zweck

allein nicht zu groß. Herr Reichenſperger bezweifelte, daß dieſe

Bilder gefährdet ſeien; ſie befinden ſich aber in einem Raume,

der an Fremde vermiethet wird; daß eine ſolche Benutzung des

Zimmers nicht ohne Bedenken iſt, liegt auf der Hand; ebenſo

daß dadurch die Beſichtigung der Bilder erſchwert und beſchränkt,

das Studium der Künſtler in dieſem Raume ſo gut wie aus

geſchloſſen wird.

Aber wäre es nun nicht möglich, die Bilder ohne das

Haus zu erwerben und von den Wänden abzulöſen? Dem

Herrn Reichenſperger, der das vorſchlug, hat bereits Freiherr

von Stauffenberg höchſt ſachgemäß geantwortet. Das Verfahren,

Frescobilder abzulöſen und auf Leinwand zu übertragen, iſt in

neuerer Zeit zu großer Vollkommenheit entwickelt worden, und

dafür bietet die von Herrn Reichenſperger erwähnte Verſetzung

von Veits großer Freske zu Frankfurt aus dem alten Bau des

Städel'ſchen Inſtitutes in den neuen einen Beleg. Ein Fresco

bild, das man von ſeiner Stelle entfernen will, überklebt man

auf ſeiner Oberfläche und beginnt dann von einer Seite her die

Farbenſchicht mit dem Meſſer von der Wand abzulöſen. Wäh

rend dieſer Operation rollt ſich das an ſeiner Oberfläche befeſtigte

Bild von ſelbſt zuſammen, und man kann es transportiren. Dann

aber kommt die zweite, viel ſchwierigere Operation, das Bild,

nachdem es auf einem neuen Grunde befeſtigt worden, von der

Ueberklebung ſeiner Oberfläche wieder zu befreien, und hier be

ginnt das Gewagte und Gefährliche. Was wirkliche Fresco

malerei iſt, kommt dann ungetrübt zum Vorſchein, denn bei

dieſer Technik durchdringt die Farbe die naſſe Kalkſchicht, trocknet

mit ihr und bildet mit ihr eine feſte Kruſte. Aber die Fresco

malerei fordert ſichere Hand und große Routine; was in ihr

hingeſetzt iſt, das ſteht da, ohne daß ein Nachbeſſern möglich

wäre. Hat der Künſtler ſich einfallen laſſen, auf dem bereits

getrockneten Bilde, „al secco“, etwas zu ändern, ſo hält ſeine

Zuthat nicht Stand; ſie kann leicht abgewaſchen werden und

geht bei einer Uebertragung unweigerlich zu Grunde, ſobald die

Beklebung der Bildfläche wieder abgelöſt wird. Das Frankfurter

Bild hatte Philipp Veit in reiferen Jahren, nach mancher Er

fahrung in der Wandmalerei ausgeführt; dennoch gingen auch

hier einzelne Retouchen al secco, namentlich das rothe Gewand

der Italia, herunter.

Dieſe Schäden waren aber nicht weſentlich und die Reſtau

ration gelang ſo gut, daß Herr Reichenſperger ſie nicht gemerkt

zu haben ſcheint. Anders ſteht es mit den Bildern in der Caſa

Zuccari. Man ſpricht von der Wiederentdeckung der Fresco

technik durch dieſe Künſtler; aber in Wahrheit haben ſie hier in

dieſen Erſtlingswerken noch ſtark al secco gemalt, was ein in

der Unterſuchung von Wandbildern geübtes Auge leicht wahr

nimmt. Als warnendes Beiſpiel hängt außerdem eins der Bil

der, deren Uebertragung früher verſucht worden war und kläglich

ausfiel, Joſeph und Potiphars Frau, an der Wand, auf die es

einſt gemalt war. Somit wäre die Ablöſung der Bilder ihre

Zerſtörung. Ohne dieſes techniſche Hinderniß würden ſie längſt

an anderer Stelle ſein; der preußiſche Generalconſul Bartholdi,

der einſt die enthuſiaſtiſchen Jünglinge in ſeiner Miethswohnung

malen ließ, hätte ſein Eigenthum nicht im Stiche zu laſſen

brauchen. Die Bilder würden heute ebenſo gut in der Natio

nalgalerie zu Berlin wie in der Caſa Zuccari zur Schau ge

ſtellt werden können, und wahrſcheinlich würde die preußiſche

Regierung, nicht die Reichsregierung, die Summe für deren An

kauf verlangen.

Die Bilder der Caſa Zuccari beginnen eine neue Periode

in der deutſchen Kunſt. Ein Verein von Jünglingen, der, un

bekümmert um Erfolg und äußern Vortheil, nur nach idealen

Gütern rang, fand hier zum erſtenmale Gelegenheit, zu zeigen

was er wollte. In der Deutung von Pharaos Traum und in

der Wiedererkennung der Brüder ließ Cornelius ſeine pſycholo

giſche Tiefe und ſeine dramatiſche Kraft zu großartigem Aus

druck kommen in einer Formenſprache voll Charakter, ohne alle

Phraſe und Geſpreiztheit; die Eigenſchaften, die er bereits früher

bewährt hatte, erſchienen hier geläutert durch das Studium der

großen Italiener, die ihm Vorbilder für den Adel der Gruppen

bildung, die ſchöne Linienführung, das ruhige Maß geworden

waren. Ganz auf gleicher Höhe ſteht aber auch Overbeck mit

ſeiner Allegorie der ſieben mageren Jahre. Aber nicht nur als

Jugendwerke von Künſtlern, deren Namen ein Stolz ihres Vol

kes ſind, verdienen die Bilder, daß man ſie hoch hält; ſie be

haupten vielmehr neben den beſten ſpätern Bildern derſelben

Meiſter noch ihren Platz. Wie ſchon die zweite gemeinſame

Schöpfung des deutſchen Künſtlerkreiſes in Rom, die Ausmalung

der Villa Maſſimi, nicht mehr die alte Einheitlichkeit des Schaf

fens zeigt, ſo nehmen wir auch ſonſt in den Bildern der Caſa

Zuccari Vorzüge wahr, die wir bei denſelben Künſtlern nicht

immer wiederfinden. Overbeck iſt niemals wieder zu ſolcher

Großartigkeit gelangt wie in dem erwähnten Bilde. Cornelius

zeigt in dieſen Arbeiten ein ſo eingehendes Naturſtudium und

eine ſolche Sorgfalt in der Ausführung, wie ſie ihm nicht immer

eigen blieben. In der Farbe ſind dieſe Malereien wohl ſein

Beſtes. Von der Vorſtellung, daß die eigentliche künſtleriſche

Leiſtung in der Erfindung, in dem Entwurf beſchloſſen liege, daß

die maleriſche Ausführung deren verhältnißmäßig Gleichgültiges,

Mechaniſches ſei, das auch andern Kräften überlaſſen werden

könne, war er damals noch frei.

Für einen großen Theil des deutſchen Publicums mag es

überraſchend geweſen ſein, daß für die Ablehnung des Ankaufs

gerade ein Reichstagsmitglied eintrat, welches als Kunſtfreund

und Kunſtverſtändiger gilt, gerade das Schlagwort „deutſche Kunſt“

immer im Munde führt, am Beginn ſeiner Rede ſogar ſeiner per

ſönlichen Beziehungen zu den Künſtlern, die einſt in der Caſa

Zuccari gemalt haben, gedachte, und am Schluſſe ſein warmes Herz

für die Kunſt betonte.

Wir gehören nicht zu Denen, die hiervon betroffen waren, wir

finden vielmehr, daß Herr Reichenſperger ganz conſequent, ſeiner

innerſten Geſinnung entſprechend, gehandelt, wenn er auch dies

mal der Geiſt war, der verneinte. Als Overbeck, der reichbegabte

Künſtler, ein Schwärmer geworden, als er, der ſo viel Anmuth

und echte Empfindung beſaß, ſich von der unmittelbaren Hingabe

an das Leben abkehrte, in den Formen conventionell, im Ausdruck

ſchwächlich und ſentimental wurde und die Kunſt nicht mehr um

des Schönen willen, ſondern nur zur Verherrlichung Gottes gelten

ließ, da war Overbeck der Mann für Herrn Reichenſpergers Partei

genoſſen. Muß ihnen nun nicht eine Schöpfung, wie die ſieben

mageren Jahre, von Grund aus zuwider ſein, in welcher Over

becks künſtleriſche Freiheit noch ungebrochen, ſein Auge noch offen,

ſein Sinn noch männlich und geſund erſcheint? Cornelius wäre

eben dieſer Partei viel lieber geweſen, wenn er bei der Anſicht

ſtehen geblieben wäre, die er nach dem Betreten Roms ausge

ſprochen: „In Raphael ſelbſt ſteckt das größte Gift, der wahre

Empörungsgeiſt und Proteſtantismus“, während dieſe Bilder offen

baren, wie das Studium Raphaels, die Macht der italieniſchen

Renaiſſance über die Einſeitigkeit des jungen Rheinländers Herr

wurden. Wenn Herr Reichenſperger alſo gegen den Ankauf der

ſelben mit ſeiner ganzen Beredtſamkeit eintrat, ſo läßt ſich ihm

daraus kein Vorwurf machen. Wohl aber iſt zu beklagen, daß

Solche, die nicht von ſeiner Partei ſind, auf ihn hören in der

Meinung, es handle ſich hier um ein neutrales Gebiet, das mit

der ſonſtigen politiſchen Stellung nichts zu thun habe. Dieſe

Vorſtellung iſt grundfalſch: Herr Reichenſperger iſt in künſtle

riſchen Fragen gerade ſo gut der Mann des Centrums wie in allen

andern.

Das Parlament einer andern großen europäiſchen Nation

hätte ſich vielleicht nicht ſo leicht wie das deutſche zu den reichen

Bewilligungen für die Ausgrabungen in Olympia verſtanden, bei

denen das rein wiſſenſchaftliche Intereſſe maßgebend iſt, und die

Funde nicht Eigenthum des Staates werden, der die Arbeiten

unternimmt. Aber ein anderes Parlament hätte wohl kaum den

Ankauf eines ſo hervorragenden Denkmals nationaler Kunſt ab

gelehnt. Wenn nicht der künſtleriſche Sinn, ſo würde der Zauber

nationalen Ruhmes durchgeſchlagen haben. Der deutſchen Kunſt

jedoch hat es niemals an ſchöpferiſchen Kräften, wohl aber häufig

an dem Echo nationaler Begeiſterung gefehlt.
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Die Mehrheit der Budgetcommiſſion war, wie Freiherr Schenk

von Stauffenberg bei ſeiner warmen Fürſprache für den Ankauf

hervorgehoben hat, weſentlich durch formale Gründe, dadurch, daß

noch kein mit dem Beſitzer vereinbarter Vertragsentwurf über den

Verkauf vorlag, zur Ablehnung beſtimmt worden. Es iſt daher

zu hoffen, daß die Reichsregierung ihren Antrag in etwas anderer

Formulirung in einer ſpäteren Seſſion wieder vorlegt. Hier bleibt

etwas gut zu machen.

<Literatur und Kunſt.

Rumäniſche Poeſien.*)

Nach den Originalen in's Deutſche übertragen

V011

Mite Kremnitz, geb. Bardeleben.

I.

Die Jahre floh'n dahin, gar viele reihten

Sich ſchon ſeit unſrer Liebe erſtem Bunde,

Doch denk' ich immer noch der heil'gen Stunde,

Die deine Augen, Wunderbild, mir weihten.

O kehr' zurück, lehr' mich die ſüße Kunde,

Laß deine Blicke auf mich niedergleiten,

Laß leben mich in ihren Strahlenweiten,

Zum Lied begeiſt're meine Lei'r, die wunde.

Du ahneſt nicht, wie durch dein hold Erſcheinen

Mit Balſam meine Seele du erquickt,

Wie Sterne, die in tiefem Dunkel ſcheinen.

Doch wenn dein kindlich Lächeln ich erblickt,

Verlöſcht mein Leben, voller Leid und Weinen,

Erglüht mein Aug', bin ich dem Sein entrückt.

- M. Eminescu.

II.

Wenn Schlaf und Schweigen ſich auf Alles breiten,

Erklingt ein frommer Sang, ſüß angefacht,

Dann ruf' ich dich! Hat meine Stimme Macht?

Wirſt du hervor aus kalten Nebeln ſchreiten?

Wirſt mild erhellen du das Schwarz der Nacht,

Mit großen Augen, die den Frieden leiten?

Entſteig' dem Schatten längſt vergangner Zeiten,

Damit ein Traum, wie damals, dich gebracht.

Tritt leiſe auf, komm näher, nähr an mich!

Neig lächelnd auf mein Antlitz dich hernieder,

Im ſtillen Seufzer zeig' die Liebe ſich,

Berühre mit der Wimper meine Lider,

Im Schauer deiner Näh laß fühlen dich,

Ewig verlorne Liebe! kehre wieder.

M. Eminescu.

III.

So oft ich in Gedanken an uns Zwei mich ergehe,

Iſt's mir, als ob ein Eismeer vor meinem Blick erſtehe:

Auf grauem Himmelsbogen kein einz'ger Stern ſich zeigt,

Der Mond nur in der Ferne als gelber Schein aufſteigt,

*) Vergleiche auch „Gegenwart“ 13. Bd. Nr. 19 und 14. Bd. Nr. 29.

Und über den von Wellen verſchlagnen tauſend Schollen

Ein Vogel, deſſen Flügel ihn nicht mehr tragen wollen,

Inzwiſchen fern und ferner ſein Weibchen weiter fliegt,

Mit einer Schaar Genoſſen dem Weſten zu ſich wiegt,

Auf ihre Spuren ſchauet, mit Blicken ſie umwirbt;

Nicht Leid erfaßt ihn mehr, noch Freud' darob – er ſtirbt

Und ſo ſchließt er die Augen, denkt noch zuletzt an ſie.

Auch wir Zwei ſind einander ſo fern wie früher nie,

In Einſamkeit verdüſtre, erſtarre ich zu Tod',

Und du entſchwebſt den Welten zum ew'gen Morgenroth.

M. Eminescu,

Die Roſe der Sewi.

Eine ziemlich wahre Geſchichte aus Tirol von Ludwig Steub.*)

„Tarif! Tarif! Tarif!“ trillert heuer die Lerche aufſteigend,

und wenn ſie ſich zur fruchtſprießenden Erde niederſenkt, lautet

wohl ihr Sang: „Grüne Saat! grüne Saat! Unter des deutſchen

Reiches Schutzzoll wirſt eingeheimſt, gedroſchen, vermahlen, ver

backen . . .“

Und drinnen im Dorfe ſtehen die Bauern vor und nach

der Kirche beiſammen; Tarif iſt auch hier die Loſung. „Was

meinſt Du zum Getreidezoll?“ fragt Peter den Paul. Weil

jetzt ſchlechte Zeiten ſind – wann waren eingeſtandenermaßen je

gute Zeiten? – ſo lautet die Antwort: „Wenn's nur eben ein

mal anders wird, dann kann's auch beſſer werden. Wir Bauern

bekommen vor der Hand unſern Vortheil; die Anderen ſollen

dann auch ſehen, wie ſie etwas kriegen.“

Weiter heißt es: Was nur der Florian Weitenmoſer von

Langkampfen über Getreidezoll denkt? Er hat auf der land

wirthſchaftlichen Schule zu Schleisheim ſtudirt. Kann ſein, daß

er ſagt: Nach den Getreidepreiſen richten ſich die Arbeitslöhne

und Waarenpreiſe. Wenn man den Elften einführt, wenn man

für zehn Garben elf bezahlt bekommt, dann wird eben auch

Stiefel und Hut, Egge und Pflug und das Bier theurer.

Der Florian iſt beſonders geübt im Briefſchreiben; es wäre

nicht uneben, wenn einmal ein wirklicher Bauer Bauernbriefe

ſchriebe.

Tariffrage! Das ſchwirrt ſtändig in der Luft, und man

ſchämt ſich faſt, nichts Gründliches davon zu verſtehen, jedenfalls

iſt man froh, nicht Abgeordneter zu ſein und nicht abſtimmen zu

müſſen.

Tariffrage! Noch nie iſt das allgemeine Stimmrecht ſo

herausgerufen worden, wie von dieſer Frage.

Aufklärung und Erweckung der Gemüther, die als allgemeine

Cultur nicht durchdringen wollten – denn wie bringt man Bücher

und Zeitungen in die harthändigen Menſchenklaſſen? – die bringt

nun die Tariffrage zu Wege.

Man hat, und mit Recht, darauf hingewieſen, daß natur

wiſſenſchaftliche Hypotheſen noch nicht vor das Volk gehören;

denn der geſammte Grund und Boden darf nicht zum Verſuchs

felde gemacht werden. Iſt es nicht ähnlich mit dem ſtaats

wiſſenſchaftlichen? Iſt es wohlgethan, auf eine Entdeckungsreiſe

ein ganzes Volk mit an Bord zu nehmen? Freilich, Steuer

fragen gehen Jedermann an; aber ſind ſie aus ihrem Zuſammen

hang abzulöſen?

Religion und Brod, das ſind zwei Dinge, mit denen man

das ganze Volk und vor Allem das ackerbauende Landvolk auf

regen kann.

*) Stuttgart 1879, Verlag von Adolf Bonz u. Comp.
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Der Bauer iſt, wie oft geſagt, ein Anderer geworden durch daß zwei ungewöhnliche Naturen, ein Jüngling und ein Mäd

die allgemeine Militärpflicht und durch die Eiſenbahnen; er iſt

kein ſtill verborgenes, vom Weltgetriebe abgekehrtes Weſen mehr,

und es läßt ſich nicht abſehen, zu welch anderen Bildungen

das führt.

Zu den umwandelnden Mächten: allgemeines Stimmrecht,

allgemeine Wehrpflicht und Eiſenbahnen kommt noch ein Anderes,

und das ſind landwirthſchaftliche Schulen mit oder ohne Be

rechtigung zum einjährigen Freiwilligendienſt. Der Bauer, der

es vermag, ſchickt ſeinen Sohn in die landwirthſchaftliche Schule,

aus deren Zöglingen ſich mit der Zeit eine ganz neue Schichte

im Volksthum bildet; ſie wird nicht minder feſt ſein als die

alte Naivetät. Denn es iſt eitel romantiſche Flauſe, wenn man

glaubt, die Vernünftigkeit verderbe das Gemüth. In dem ra

tionell beforſteten Walde ſingt allfrühlings die volle Schaar der

Vögel, und beiläufig geſagt, was die gute Sitte nicht ver

mochte, wird jetzt das Reichsgeſetz bewirken: Es werden jetzt

keine Singvögel mehr zu Markte gebracht, todt oder lebendig;

es wird keine Menſchen mehr geben, die im Frühling am

Lerchengeſang ſich zu freuen vorgeben und im Herbſt die

Lerchen verſpeiſen. Die Gemüthskraft des deutſchen Volkes

wird immer Neues hervorbringen; es wird neue Volkslieder

geben. Und hat man denn vergeſſen, daß auch die alten Volks

lieder von Schulgeſellen, von fahrenden Leuten und dergleichen

gedichtet wurden?

Im alemanniſchen Sprachgebiet kann man den Ausdruck

„halbſeidene Bauern“ oft hören. Man verſteht darunter ſolche,

die weit davon ab ſind, einen hausmachenen Kittel zu tragen,

die eben, wie Ludwig Steub es nennt, bereits „einen Streich

haben“. Kirchlich halten ſie ſich noch ganz an die Tradition,

wie es der Brauch iſt. Es gilt im Allgemeinen was Steub

(Seite 65) vom Hechenplaickner ſagt: „ſein Inſtinct ließ ihn

fühlen, daß ſchon genug räthſelhafte Probleme auf die Menſch

heit drücken und daß es nicht an ihm ſei, ſie noch zu vermehren“.

Sich kirchlich in Zweifel und Widerſpruch einzulaſſen, erſcheint

dem Landvolk ebenſo unnütz als unbequem; im Weltlichen aber,

im Politiſchen und Volkswirthſchaftlichen hat ſich das alther

kömmliche bäuerliche Mißtrauen zu einer gründlichen Skepſis

ausgebildet.

Wird Steubs Florian Weitenmoſer einen Bauernbrief ſchrei

ben? Dieſer Florian iſt nicht mehr der einfache und einfältige

Bauer, er iſt bereits ein gemiſchter Charakter, wenn auch noch

nicht der intereſſante Schwerenöther der behandſchuhten Stände.

Auch die Roſe der Sewi hat gute Schulbildung, ſich dabei aber

auch den einfachen Naturmuth bewahrt.

Es iſt jetzt faſt ein Jahr, daß ich in dieſen Blättern meine

Freude an den „Lyriſchen Reiſen“ Steubs ausſprach. Er hat

in ſeiner ſcherzhaften Weiſe einen Satz aus jener Kundgebung

als Motto über die Vorrede für dieſes neue Büchlein geſetzt,

und noch mehr als von dem vorjährigen kann ich von dieſem

ſagen: Wer es lieſt wird einen behaglichen Genuß haben. Das

Herzgeſpann iſt nicht ſtark in dieſer Erzählung, aber um ſo größer

iſt das Behagen. Wir wiſſen ſchon im Voraus, und der Dichter

ſagt es auch, daß Alles gut enden wird; aber die ſanfte Span

nung, die keine thatſächliche, keine grobſtoffliche iſt, das Wohl

gefühl eben dabei ſein zu dürfen, wie Alles wird, das bildet

einen Reiz ganz erleſener Art. Wir wiſſen, es ſind Roſen und

ſie werden blühen, aber ihr Sproſſen und Entfalten, den erſten

Duft, das erſte Farbenglänzen im Licht mit erleben, das iſt

eine jener höherer Freuden, die eben nur die Kunſt bieten

kann. Dieſe kleine Erzählung iſt im Ganzen wohlgebaut und

im Einzelnen fein und warmherzig durchempfunden und ſchick

ſich geſchmückt, nicht mit aufgepappten Schönheiten, ſondern

aus der Sache ſelbſt heraus. Es iſt eine wohlangelegte Fabel,

chen, die einander nur vom Hörenſagen kennen, durch das

Gerede der Leute zuſammengegeben werden. Wir kommen

beim Leſen auch zu der Anſicht, das muß ſo ſein, aber wie

es ſich fügen wird, das weiß eben nur der Dichter; unſere

Ahnung iſt richtig, aber die Art, wie ſie erfüllt wird, iſt

überraſchend, ich meine ſo überraſchend natürlich und dabei ſo

frei und rein durchempfunden, daß jeder Leſer fühlt, das iſt

eben doch noch ſchöner als du dir denken konnteſt. Und gibt

es eine freudigere Empfindung als das glückliche Staunen, ſo

die Erwartung übertroffen zu ſehen? Da iſt z. B. die Scene,

wie die Beiden vor Gericht ſtehen; wir ahnen und erwarten,

daß da Entſcheidendes ſich ergeben wird. Aber wie geſchickt

weiß der Dichter noch hinzuhalten, und wie hat er gleich einen

jener Züge hervorgehoben, die man, natürlich unter Wahrung

vor Uebertriebenheit, homeriſch nennen kann! Roſi erſcheint,

dem Vater gehorſamend, als Klägerin gegen Florian; aber als

dieſer in die Gerichtsſtube tritt, wo ſie müde auf einem Stuhl

ſitzt, „erhob ſie ſich langſam, ſie wußte ſelbſt nicht warum“. Und

hier erſt und nicht in einer Schilderung durch den Autor ſehen

wir zum erſten Mal Roſi ganz und mit den Augen des Liebenden.

Das iſt echte Kunſt, die leider vielfach weder von Autoren geübt

noch von Leſern erkannt wird.

Die endliche Liebeserklärung in ihrer Einfachheit ſtehe

hier ganz:

Endlich ſah ſie der Florian zwiſchen den Aehren einherkommen in

ihrer Jugend vollſtem Glanz. Er eilfe ihr, als er ſie gewahrte, mit

raſcherem Schritte entgegen; ſie aber ging ſtill und ruhig fort, bis ſie

vor ihm ſtand und nicht mehr konnte. Da nahm er das Wort und ſprach:

„Wo gehſt hin, Roſi?“

„Zu Gericht.“

„Streiten?“

„Ja.“

„Mit wem?“

„Mit Dir.“

„Und gern?“

„Der Vater will's.“

„Und zu mir haſt kein Vertrauen?“

„Haſt Du's zu mir?“

„Ja, Roſi, felſenfeſt!

„Biſt denn anders worden?“

„Ja, ich bin anders worden, Roſi, ganz anders!“ betheuerte Florian

mit allem Feuer ſeines heißen Herzens. „Mir kommt jetzt Alles anders

vor und es iſt auch Alles anders.“

Und dann faltete er die Hände wie zum Gebete und fuhr in zärt

lichen Lauten fort: „Ja, Roſi! wie vor einer Heiligen möchte ich nieder

knieen vor Dir und um Verzeihung bitten.“

„Dann mußt Du mir aber auch vergeben!“ –

„O tauſendmal – ich war ja ſelber Schuld.“ –

„Und ſo ſoll Alles gut ſein und vergeſſen?“

„Ja, gut ſein und vergeſſen!“ wiederholte Florian.

Sie nickte zuſtimmend mit dem Haupte; jetzt ſchien. Alles erreicht,

was ſie noch für möglich gehalten. Es ging ihr aber doch in der Seele

vorüber, wie viel Liebesglück und Lebensfreude ſie einſt von dieſem

jungen Manne erhofft hatte und wie alle Hoffnungen jetzt zertreten

V(TLU.

Drum flüſterte ſie wehmüthig:

„Nun leb' wohl, Florian!“

„O, ſo bleib doch, Roſi! Jetzt ſind wir ja wieder gut – laß Dir

nur ein einziges Wort ſagen, ein freundliches!“

Gleichwohl war ſie ſchon dem Heimweg zugewendet, aber plötzlich

kam ihr die Erinnerung an die Drohung, die ihr der Vater mitgegeben,

ſie kehrte ſich wieder der Stadt zu und ſprach trübſinng:

„Aber ſo darf ich nicht heimkommen, – die Abbitte muß ich bringen!“

Florian bot ihr jetzt die offene Hand; ſie ſchien es aber nicht zu

beachten, obwohl ſie ihn mit ihren blauen Augen ganz friedlich anblickte.

„Nu, Roſi,“ fragte Jener, „gibſt mir die Hand nicht?“
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„Schon doch, wenn Du ſie verlangſt.“

„Ich bitt' Dich drum.“

Sie reichte die rechte dar.

„O, die andere auch!“

Da lagen ihre Hände zum erſten Male ineinander und drückten ſich

warm und herzlich.

„Nimmſt vielleicht dies Sträußel an, von mir?“ – ſagte er dann

ſchmeichelnd und bot ihr den Blumenbuſchen, den er für ſie mitgebracht.

„Ja gern, ja gern – von Dir!“

„Heut biſt ſo lieb, Du Feine, und ſo gut aufgelegt. Könnteſt wohl

noch was annehmen –“

„Ja, was denn?“

„Einen braven Burſchen, mit dem Du gewiß zufrieden wärſt –“

„Und wer iſt denn der?“ fragte die Roſi ſchalkhaft, denn nunmehr

klopfte ihr das Herz vor Freude und ſie wußte ſchon ganz genau, was

jetzt noch kommen würde.

„Wer anders, als der Florian – der Florian mit Leib und Seel',

mit Haus und Hof! O nimm ihn doch, Du Schöne!“

„Ja gern, ja gern, Du Schöner!“ erwiderte ſie mit dem holdeſten

Lächeln, das man je an ihr geſehen.

Und ſo fielen ſie ſich um den Hals und küßten ſich bei ſcheinender

Sonne, auf der thauigen Flur, zwiſchen den hohen Aehren, nicht weit

vom Feldkreuz, welches auf der Wieſe ſteht. Die alte Veſte auf ihrem

reichbelaubten Felſen, der ragende Pendling, der ſchattige Thierberg mit

ſeinem grauen Thurm und der mächtige Kaiſer mit ſeinen hohen Wän

den – ſie waren die ehrwürdigen Zeugen dieſer ländlichen Liebes

erklärung.

Und wie heimiſch macht uns der Dichter in Kufſtein auf

dem Landesgericht, bei dem liebenswürdigen Landrichter, in der

Bierwirthſchaft zum Auracher und in der ganzen Gegend; wir

werden da, wie er ſelbſt, mit Land und Leuten vertraut; und

jene Ausfahrt der Mutter Florians, die ein wahres Prachtſtück

iſt, machen wir im „eleganten Einſpänner“ ſelbſt mit; man hat

das Gefühl, als ob man von einem wohlausgeſtatteten, gute

Wegzehrung bietenden Hauſe zum andern wandere; der Weg

führt durch herrlichen Wald, wo man nur manchmal auch kleinen

Sümpfen oder einen im Wege liegenden Baum auszuweichen hat.

Ich hätte noch Manches zu loben, aber es iſt beſſer, der

Leſer thut's ſelber. Und an Tadel ſoll's auch nicht fehlen. Es iſt

zuviel Dreinreden des Autors in dieſem Büchlein, zuviel Erklären

uud auch Abſchweifen. Das mag noch von der Gewohnheit der

Reiſeſchilderungen herkommen, wo man Alles unterwegs mitnimmt

und einen Abſtecher da und dorthin macht. Der Humor glaubt

ſich da viel erlauben zu dürfen, ſo daß er ſich's geſtattet, z. B.

Seite 25 eine Betrachtung über Tiroler Kunſt, Seite 32 und 33

über Bücherverſendung anzubringen, S. 64 und S. 74 literariſch

abzuſchweifen, ja ſogar S. 143 ſetzen zu dürfen: „Ein eigenthüm

liches Lächeln, das gewandtere Schriftſteller beſchreiben mögen.“

Der Leſer empfindet, das gehört nicht hierher, aber auch der

Künſtler muß innerhalb der Sphäre ſeines Stoffes bleiben und

darauf verzichten, Beiläufiges eben mitlaufen zu laſſen. Wenn

einige Seiten geſtrichen würden, wäre die Erzählung ſo ſauber

und rein in ſich beruhend, wie eine Erzählung von Gottfried

Keller, oder auch wie „Heiterethei“ von Otto Ludwig, mit welcher

ſie ſtofflich viel Aehnlichkeit hat. Aber wie ganz frei und eigen

iſt das Alles hier gefaßt!

Es iſt auch nicht wohlgethan, daß der Autor z. B. Seite 33

ſagt: „Wir hätten in unſerer Geſchichte fortfahren ſollen“ c.,

„dieſer Zug u. ſ. w. gehört nicht ganz in die Geſchichte, aber

ich bringe ihn doch an.“ Auch in der Charakteriſtik des Helden

hat er zuviel gehäuft. Das geſchieht leicht, daß man dem

Helden den doppelten Sonntagsſtaat anzieht; aber daß Florian

auch malen und Cither ſpielen kann und daß er aus purer

Ueberlegung – um ſeinen Dorfgenoſſen zu zeigen, daß er kein

Schwächling ſei – ein Raufer und Wilddieb wird, das ſcheint

mir ſo ungehörig als unnöthig. Hier können ganz wohl That

ſachen zu Grunde liegen, ſie ſind aber künſtleriſch darum doch

nicht wahr. Der Dichter nimmt die Geſchehniſſe nicht wie ſie

ſind, er muß ab- und zuthun, denn er kann nicht die ganze Breite

des Lebens, er muß vielmehr ein abgerundetes Bild geben.

Der Dichter nennt ſeine Erzählung „eine ziemlich wahre

Geſchichte“. Das iſt eine jener ihm eigenen Schalkhaftigkeiten.

Es iſt gar keine Frage, daß einzelne Thatſachen, wie man ſagt,

wahr, d. h. in Wirklichkeit geſchehen ſeien. Aber die Aufgabe

des Dichters iſt, ſie im höheren Sinne wahr, d. h. nothwendig

zu machen, und das hat Steub zuwege gebracht, und wer weiß,

ob die Geſchichte mit dem Biß nicht eigentlich blos wahr iſt,

denn ſie iſt ſo ſeltſam als aus Verlegenheit verhüllt. Er borgt

ſich dafür ſogar (S. 89) bei Wielands Oberon und Shakeſpeares

Mittſommernachtstraum einigen Elfenſpuk aus. Damit iſt aber

die heikle Situation nicht beſſer geworden, und kein Dichter ſollte

ſich mit Citiren helfen, ſondern aus eigenen Mitteln erzählen

oder bezahlen, und Steub iſt ein Dichter, der das kann.

Von dem, was mir als tadelnswerth erſcheint, wird aber

die Freude an dieſem Buche nicht gemindert, nur manchmal ge

ſtört, im Ganzen bleibt ein erfriſchendes Wohlgefühl aus der

Lectüre, denn dieſe Erzählung iſt nicht in peſſimiſtiſch ver

droſſenem Katzenjammer geſchrieben, ſondern in lauterer Herzens

freudigkeit, und dieſe wird auf jeden Leſer übergehen, dem noch

unverpfefferte geſunde Koſt ſchmeckt. -

In der Vorrede ſagt Steub: „Ich laufe nun ſchon vierzig -

Jahre in der literariſchen Laufbahn, die ich mir freilich an

ihrem Anfange etwas glorreicher dachte, als ſie ſich am Ende

gezeigt hat. Jetzt mahnt mich das Alter, den ſchöngeiſtigen

Spielen zu entſagen, das Rennwägelein, wenn auch ohne Lorbeer

kranz, aus dem Stadium herauszuziehen und unbekannt wieder

nach Hauſe zu fahren.“

Es liegt etwas Bitteres in dieſer Vorrede; aber Steub

kann das mit Fug und Recht abthun, denn er fährt nicht

unbekannt und nicht ohne Lorbeer aus dem Rennkampf heraus.

Und jetzt halt! Wollten wir denn nicht auch erfahren, was

der Florian Weitenmoſer über Getreidezoll denkt? Ja, ſo iſt's.

Das war der Spuk der in der Luft ſchwebenden Tariffragen.

Denn Florian hat gar nicht über Getreidezoll gedacht, ſeine Ge

ſchichte ſpielt ja noch zu Zeiten des ſeligen Bundestages.

Tarif! Tarif! Tarif! ſingt heuer die Lerche. Welchen Text

wird man übers Jahr ihrem Geſang unterlegen?

14. April 1879. Berthold Auerbach.

Shakſperes Schickſalsſchweſtern.

Von Karl Blind.

(Schluß.)

IV.

Daß die „Weird Sisters“ nicht einfach gemeine Unholdinnen,

oder ſchadenfrohe ſterbliche Weſen ſind, denen die Eigenſchaft

von Schickſalsgöttinnen (wie bei Schlegel und Tieck geſagt wird)

abzuſprechen iſt, haben die Unterſuchungen auf dem Gebiet der

Götterlehre über allen Zweifel feſtgeſtellt. -

Der Name „Weird Sisters“ entſcheidet über ihren ger

maniſchen Urſprung und ihre Bedeutung. Das Wort leitet ſich

von der angelſächſiſchen Norne Wyrd ab; ſächſiſch: Wurth; alt

hochdeutſch: Wurd; nordiſch: Urd. Sie ſtellt, wie ihr Name

zeigt, die Vergangenheit dar. Sie iſt ſozuſagen die oder das

Gewordene.

Aus mancherlei Stellen der Edda iſt nachgewieſen, daß

„Urd“ öfters als Sinnbild des Fatums überhaupt, als allge
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meine Bezeichnung für die Nornen dient. In jenem großartig

ſchönen Lied von Sigurd dem Drachentödter, wo der junge Held

und Brünnhild auf dem Brautbett liegen, das nicht das ihre

ſein ſollte, ſchreiten grimme Schickſalsſchweſtern plötzlich zwiſchen

ihnen. „Inmittels gingen grimme Nornen“ – wie Simrock

überſetzt. In der isländiſchen Urſchrift: grimmar Urdir.

Hier ſind die Urden, Wyrden oder Wurden augenſcheinlich

die „Weird Sisters“. Der Name der einen derſelben gilt für

alle. Denſelben Gebrauch des Namens Wyrd, oder Wurd, für

Schickſal überhaupt hat man aus einer alt-hochdeutſchen Ueber

ſetzung des Wortes „Fatum“ und aus alt-hochdeutſchen und

ſächſiſchen, auf das Schickſal bezüglichen Redensarten bewieſen.

(S. darüber u. A. Simrock und Mannhardt)

Es iſt ſomit vollkommen in Ordnung, daß auch Shakeſpere

den Namen, den urſprünglich eine der Nornen trug, auf alle

drei anwendet.

Eine beiläufige Bemerkung über die nordiſchen Nornen, aus

denen die „Hexen“ entſtanden, mag hier am Platze ſein. Urd,

im engeren Sinn, bedeutet die Vergangenheit. Skuld iſt die

Zukunft – das, was ſein wird oder ſoll. Verdandi, gewöhnlich

als Gegenwart überſetzt, hat eigentlich einen tieferen Sinn. Ihr

Name iſt nicht von „vera“ (ſein), ſondern von „verda“ (werden)

abzuleiten. Verdandi iſt ſomit nicht lediglich die Vertreterin

des gegenwärtigen Seins, ſondern auch des Wachsthums, der

Entwickelung – und damit gewinnt ihre Geſtalt eine philo

ſophiſchere Bedeutung. In dieſen uralten Sagen iſt ja überhaupt

mehr Gehalt, als Diejenigen meinen, die darin nur ein müßiges

Spiel der Einbildungskraft ſehen möchten.

Obwohl Shakſperes Schickſalsſchweſtern drei an Zahl ſind,

der Urd, Verdandi und Skuld entſprechend, ſo kennt die deutſche

und nordiſche Sage doch auch andere Zahlen – zwölf oder

ſieben. Im „Dornröschen“ treten zwölf gute Feen auf; die drei

zehnte thut den Unglücksſpruch. Auch werden einmal in deutſcher

Mär blos zwei Schickſalsſchweſtern genannt, die den Namen

Kann und Muß führen. Vielleicht deuten ihre Geſtalten das

Maß des freien Willens des Menſchen (das, was er „kann“),

und ſein unvermeidliches Schickſal an – das, was er thun „muß“.

Die Zwölfzahl und die Siebenzahl bringt die deutſchen

Schickſalsſchweſtern den Walküren nahe, auf die ſchon War

burton bei den Hexen im „Macbeth“ gerathen hat. Nun be

rühren ſich die Walküren und die Nornen ſehr nahe, fließen

eigentlich in einander. Die Walküren werden geradezu „Odins

Nornen“ genannt; ja, eine derſelben trägt ſogar den Namen

einer der drei Schickſalsſchweſtern. Die Walküren aber ſind

Vervielfältigungen der Sonnen-, Wetter- und Liebesgöttin Freia.

Dieſen Punkt hebe ich hervor, um auf Graymalkin überzu

gehen, deren Ruf aus dem Wolkengebiete herab die erſte Schick

ſalsſchweſter im „Macbeth“ mit: „Ich komme!“ beantwortet.

Graymalkin, oder Grimalkin, deren Namen auf die Katze

deutet, halte ich nämlich für eine Umformung der an der Spitze

der Walküren-Nornen ſtehenden Germanen-Göttin, die mit dem

Katzengeſpanne einherfährt, und die wohl in einer ihrer ur

ſprünglichſten Formen ſelbſt als Thiergeiſt, als Katze, gedacht

wurde. Hier müſſen wir uns ſchon in die Hexenküche eines

uralten Thierdienſtes begeben.

V.

Thierhäuptige Göttergeſtalten finden ſich bei den Aegyptern,

und waren gewiß auch bei den älteſten Griechen vorhanden.

Dr. Schliemann hat dafür zahlreiche Beweiſe erbracht. Ich

glaube, der Nachweis läßt ſich liefern, daß, wie es einſt eine

kuhhäuptige Iſis und Jo-Juno oder Here, und eine eulenköpfige

Athene gab, ſo auch eine germaniſche Freia-Hera einſt unter

dem Sinnbild des Kuhhauptes verehrt wurde. Ebenſo liegt der

Gedanke nahe, daß, wie der Sonnengott im ägyptiſchen Todten

buch durch eine Gloſſe als „die große Katze“ bezeichnet wird,

ſo auch Freia, die Sonnengöttin, einſt in Katzengeſtalt muß ge

dacht worden ſein. Ihr Katzengeſpann blieb ihr nachher, wie

der griechiſchen Here das Kuh-Auge, oder der Athene der eulen

hafte Glanz des Blickes und das Sinnbild der Eule.

Graymalkin iſt in der Schlegel-Tieck'ſchen Ueberſetzung mit

„Graulieschen“ wiedergegeben. In den Anmerkungen aber wird

geſagt, daß in dem Drama; „Die Hexe“, von Middleton,

das an die Hexenauftritte im „Macbeth“ auffallend anklingt,

öfters ein Geiſt in der Geſtalt einer Katze erſcheint, und daß in

der ſeltenen Ausgabe von 1778 ſteht: „Ein Geiſt gleich einer

Katze erſcheint“ – worauf Hekate ausruft:

Ther's one comes down to fetch his dues:

A Kiss, a coll, a sip of blood.

Dies Alles legt den Gedanken nahe, daß Grimalkin eine

Spukgeſtalt iſt, die aus der Sonnen-, Liebes- und Schickſals

göttin Freia entſtand.

„Der Freia“ – ſagt Simrock – „war die Katze heilig:

ſie fuhr mit einem Katzengeſpann, und noch jetzt ſagt man, wenn

eine Braut bei ſchönem Wetter zur Trauung fährt: ſie habe die

Katze gut gefüttert. Daraus erklärt ſich, warum die Katze

das Thier der Nachtfrauen und Hexen iſt, und dieſe ſich gern

in Katzen wandeln. Nach dem Volksglauben wird eine zwanzig

jährige Katze zur Hexe und eine zwanzigjährige Hexe wieder zur

Katze.“

In dieſem Zuſammenhang darf die Vermuthung ſchon ge

wagt werden, daß – wie die Hexen im „Macbeth“ deutliche

Abbilder ehemaliger Nornengeſtalten ſind – in gleicher Weiſe

Graymalkin ein Nachklang aus uralt heidniſch germaniſcher

Götterſage iſt. Grimalkin wäre darnach nur die thieriſche Maske

der Freia – wie ja auch die eddiſche Hyndla (wörtlich: Hündin),

der Freia rieſenhaftes Schweſter- und Gegenbild, durch ihren

Namen auf einen ähnlichen Thierdienſt zeigt.

So heißt auch Odin „der Roßhaarbärtige“ (Hrosshärs

grani)*) – woraus ſich leicht ſchließen läßt, daß der auf dem

achtbeinigen Roſſe einherziehende Wolkenreiter und Sturmgott

wohl einſt in Pferdegeſtalt verehrt ward. Heilige, weiſſagende

Roſſe, denen man göttliche Anbetung zu Theil werden ließ, blieben

von dieſem Naturdienſte als Reſt übrig. Beim germaniſchen

Abendmahl – denn ein ſolches war in der Aſen-Religion eben

falls vorhanden – diente deshalb das heilige Pferdefleiſch neben

dem Meth naturgemäß als Speiſe und Trank für die betreffen

den Gläubigen.

Iſt ſomit Graymalkin im „Macbeth“ als das Haupt der

drei Hexen oder Schickſalsſchweſtern zu faſſen*), ſo würde dies nur

zur weiteren Beſtätigung dienen, daß dieſe „Weird Sisters“ ur

ſprünglich Halbgöttinnen waren, die unter der als Katze darge

ſtellten Freia ſtanden. Dieſe war eine Wettergöttin, was unſre

zahlreichen Holda- oder Hollen-Sagen noch bezeugen. Shakſperes

Zauberſchweſtern aber ſind ebenfalls Wettermacherinnen, wie der

dritte Auftritt im erſten Aufzug beweiſt.

VI.

Der Name „Norne“ iſt in England und Deutſchland im

Volksmund verſchollen. Doch hat er ſich möglicherweiſe bei uns

in einem Kinder-Reim erhalten, der von drei ſpinnenden Schick

ſalsſchweſtern als „Nonnen“ ſpricht. Unſere Sagen ſind voll

von Schickſalsſchweſtern, die allerlei Namen führen – u. A. den

der „Heilräthinnen“, was uns an den von den Hexen im „Mac

beth“ ertheilten Rath bei der Heraufbeſchwörung der Erſcheinungen

erinnert. Gleich den eddiſchen Nornen weben oder winden die

deutſchen Feen Schickſalsfäden oder Seile, und werfen ſolche

zaubernd in die Ferne. Eine dieſer Feen, die manchmal Held,

oder auch Rachel (d. i. Rach-Hel, rächende Held) genannt wird,

iſt – gleich der eddiſchen Unterweltsgöttin Hel, die hie und da

*) Wie die Granne noch jetzt den Pflanzenbart bedeutet, ſo finden

ſich die „Granen“, als Bezeichnung der Barthaare über den Lippen,

im „Reineke Vos“.

*) Ich unterlaſſe es vorerſt, hier auf den Namen „Paddock“ ein

zugehen, der neben Graymalkin genannt iſt und von Manchen für den

ſelben Geiſt gehalten wird. Nicht für unmöglich erachte ich es, auch

„Paddock“ (Kröte) als eine der Thiergeſtalten nachzuweiſen, die mit dem

Freia-Dienſt zuſammenhängen.
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unter den Normen genannt wird – entweder ſchwarz von

Farbe, oder halb ſchwarz, halb weiß. Damit iſt die Göttin ent

weder als Nacht und Tod, oder als Kreislauf zwiſchen Tod und

Leben gedacht.

Im „Macbeth“ werden nun die Schickſalsſchweſtern eben

falls als „ſchwarz“ bezeichnet. Wo Hekate in der Zauberhöhle

zu ihnen emporſteigt, bietet ſich ſomit der Vergleich mit der

deutſchen Held oder Rach-Hel und der nordiſchen Hel leicht dar.

So trifft auch hier wieder Alles zuſammen.

Noch ein anderer Vergleichspunkt iſt hervorzuheben: Shak

ſperes Schickſalsſchweſtern ſind bärtig.

Banquo.

Wie weit iſt's noch nach Fores? – Wer ſind dieſe?

So eingeſchrumpft, ſo wild in ihrer Tracht?

Die nicht Bewohnern unſrer Erde gleichen,

Und doch drauf ſteh'n? Lebt ihr? Wie? ſeid ihr was,

Das man darf fragen? Ihr ſcheint mich zu verſteh'n,

Denn jede legt zugleich den ſtumpfen Finger

Auf ihren falt'gen Mund. Ihr ſolltet Weiber ſein,

Und doch verbieten eure Bärte mir,

Euch ſo zu deuten.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß eine Vermiſchung des

weiblichen und männlichen Charakters bei göttlichen und halb

göttlichen Geſtalten verſchiedener Religionen des Heidenthums

vorkömmt. Ich erinnere nur an die bärtige Venus, oder an die

Wandlung des nordiſchen Loki in eine Stute, als welche er träch

tig ward und der Pferde beſtes gebar – nämlich jenen Sleipnir,

oder Renner, den Odin reitet.

Bärtige Schickſalsſchweſtern im „Macbeth“ dürfen uns alſo

nicht in Erſtaunen verſetzen. An eine bärtige Schickſals

ſchweſter haben aber anſcheinend auch unſere heidniſchen Vor

fahren, die alten Deutſchen, geglaubt!

Hier der Beweis.

Bei Weſſobrunn, von wo das in der Geſchichte unſeres

alten Schriftthums als „Gebet“ bezeichnete, halb heidniſche,

halb chriſtliche Schöpfungslied ſtammt, das auch im Stabreim

gedichtet iſt, hat man neuerdings ein roh gearbeitetes, drei

häuptiges Stück Bildhauerarbeit gefunden, das als eine Dar

ſtellung deutſcher Nornen betrachtet wird. Die Annahme geht

dahin, es ſei das dortige Kloſter zu den Drei Heiligen Brunnen

urſprünglich auf einem dem heidniſchen Gottesdienſt geweihten

Boden errichtet worden – woraus ſich der Fund jenes Nornen

bildes leicht erklärt.

An Stelle heidniſcher Heiligthümer chriſtliche zu errichten,

war, wie bekannt, ein gewöhnliches Verfahren. Ein päpſtlicher

Brief von Gregor dem Großen hat ſich erhalten, worin dasſelbe

geradezu als Regel anempfohlen iſt. Es heißt in dem Brief:

man ſolle die Tempel der deutſchen Heiden nicht zerſtören, ſon

dern mit Weihwaſſer beſprengen und in chriſtliche Kirchen ver

wandeln, damit das Volk an den durch lange Gewohnheit ge

heiligten Orten deſto lieber und eher an den Dienſt des „wahren

Gottes“ ſich gewöhne. Die Opfermahlzeiten im Dienſte der Heiden

götter ſollten in Mahlzeiten zu Ehren der „heiligen Märtyrer“

verwandelt werden. An den Feſttagen der Heiligen möge das

Volk rund um die Kirchen, die ehedem Heidentempel geweſen,

in Zelten aus Baumzweigen ſich lagern, in gewohnter Weiſe

Thiere ſchlachten und verzehren, aber unter Anrufung „Gottes“,

und nicht mehr der „Teufel“.

Es iſt ſomit höchſt wahrſcheinlich, daß das Kloſter zu den

Drei Heiligen Brunnen, wo das erwähnte Stück Bildhauerei

gefunden wurde, an die Stelle eines Heiligthums trat, das einſt

den drei germaniſchen Schickſalsſchweſtern geweiht war. In der

That ſteht der Name aller in unſeren Volksſagen auftretenden,

aus den Nornen erwachſenen Feen mit heiligen Brunnen oder

Quellen in Verbindung. Dies ſtimmt auch mit den drei Quellen

in der Edda zuſammen, die an den Wurzeln des Weltbaumes

A)ggdraſil liegen, und an deren einer – anſcheinend der älte

ſten Quelle, die die Quelle alles Daſeins iſt – die Nornen

wohnen, „die das Meer der Zeit vorwiſſend überfahren“, und

von denen es im Geſang der Seherin (Völuspä) heißt:

Sie legten Looſe; das Leben beſtimmten ſie

Den Geſchlechtern der Menſchen, das Schickſal verkündend.

In der Edda wird ferner geſagt: das Waſſer einer dieſer

Quellen, mit dem die Nornen den allnährenden Weltbaum be

ſprengen, ſei „ſo heilig, daß Alles, was in den Brunnen kommt,

ſo weiß wird, wie die Haut, die inwendig in der Eierſchale

liegt“. Weſſobrunn ſelbſt aber bedeutet nichts Anderes, als:

Weißenbrunn.

Auf dem Nornenbilde nun, das man in jener Nähe ent

deckte, erſcheint das mittlere Geſicht bärtig! Unſeren Alterthums

kundigen iſt dies aufgefallen. Einige meinten: was wie ein Bart

ausſehe, ſei vielleicht nur das um das Kinn einer der Feen oder

Nornen gebundene Haupthaar derſelben. Gedenken wir jedoch

der im „Macbeth“ enthaltenen Beſchreibung der Schickſals

ſchweſtern, ſo erkennen wir auch hier wieder ſofort den wahren

Zuſammenhang.

Daß gerade das in der Mitte befindliche, alſo die Gegen

wart darſtellende Antlitz der deutſchen Norne ein bärtiges iſt,

ließe ſich auch leicht deuten. In dem Bart könnte das Sinn

bild der Zeugungskraft, alſo des Wachsthums, des Werdenden

liegen – gemäß dem Charakter der in der Mitte der Nornen

ſtehenden Verdandi.

In jeder Beziehung ſind ſomit Shakſperes „Hexen“ ein

Nachklang aus alt-germaniſchem Glauben – ein Nachklang, der

uns überdies in der älteſten germaniſchen Versform überliefert

iſt: nämlich im Stabreim.

Rus der Hauptſtadt.

Wohlthätigkeitsvorſtellung im Reſidenztheater.

„Graf ABaldemar“,

Schauſpiel in fünf Acten von Guſtav Freytag.

Zum Vortheile der durch die Waſſersnoth ſchwer geſchädigten An

wohner der Theiß fand am 19. April im Reſidenztheater eine ſehr in

tereſſante Vorſtellung des „Graf Waldemar“ ſtatt, zu welcher einige

unſerer beliebteſten und begabteſten deutſchen Schauſpieler ſich zuſammen

gefunden hatten. Der Reiz, das intereſſante Schauſpiel Guſtav Frey

tags in einer ſolchen muſtergültigen Darſtellung durch die Damen Nie

mann und Claar-Delia, die Herren Barnay, Friedmann und Arnau, zu

ſehen, hätte allein ſchon genügt, um das Reſidenztheater bis auf den

letzten Platz zu füllen; und wäre das Haus doppelt ſo groß geweſen, es

wäre kein Sitz leer geblieben, ſo ſtark war der Andrang.

Das Freytag'ſche Schauſpiel wird vom deutſchen Publicum und in

Folge deſſen von den deutſchen Bühnen im Allgemeinen ziemlich ſtief

mütterlich behandelt. Nur zwei Theater machen eine Ausnahme: die

Hofburg in Wien und das Stadttheater in Hamburg. An dieſen beiden

Kunſtinſtituten iſt „Graf Waldemar“ ein ſtändiges Repertoireſtück. Dieſer

beſondere Erfolg iſt aber weniger dem eigengearteten Geſchmacke des

Wiener, reſpective Hamburger Publicums und deſſen Vorliebe gerade

für dieſes Stück als dem Umſtande zuzuſchreiben, daß Wien namentlich

in Sonnenthal und Charlotte Wolter (Waldemar und Fürſtin Udaſchkin),

Hamburg in Barnay (Waldemar) und Friedmann (Udaſchkin) für einige

der wichtigſten Rollen beſonders geeignete Darſteller beſitzt. Von dem

großen künſtleriſchen wie materiellen Erfolge dieſer Dichtung in Ham

burg habe ich noch vor wenigen Tagen bei meinem dortigen Aufenthalte

durch den Augenſchein zu überzeugen die Gelegenheit gehabt. Das große

Haus war bis auf den letzten Platz gefüllt, obwohl das Stück in Jahres

friſt mehr denn zwanzig Male über die dortigen Bretter gegangen war,

während am Vorabende die vierte oder fünfte Aufführung der „Götter
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dämmerung“ dasſelbe Theater noch nicht bis zur Hälfte zu füllen ver

mocht hatte.

Einem Vergleiche der beiden bekannteſten, ja jetzt beinahe alleinigen

Darſteller der Titelrolle, der Künſtler Adolf Sonnenthal und Ludwig

Barnay, gehe ich abſichtlich aus dem Wege. Adolf Sonnenthals Mei

ſterleiſtung iſt den Berlinern längſt bekannt. Barnays Auffaſſung und

Durchführung dieſer Rolle iſt eine grundverſchiedene, aber gerade ſo be

rechtigte und dem Geiſte der Dichtung in demſelben Maße entſprechende.

Geradezu überraſchend iſt es, wie ſich Barnay, der vorzugsweiſe im

Coſtume ſpielt und in jenen Heldenrollen, welche das ſtarke Pathos nicht

blos vertragen ſondern auch fordern, die größten Triumphe gefeiert hat

– wir brauchen nur an ſeinen „Marc Anton“ mit den Meiningern zu

erinnern, an ſeinen „Holofernes“ und „Gracchus“ – es iſt erſtaunlich,

ſage ich, wie ſich dieſer Heldendarſteller den einfachen und natürlichen

Converſationston zu eigen gemacht hat. Alle Wirkungen, die Barnay

in dieſer Rolle erzielt – und ſie ſind zahlreich und ſtark – verdankt

er der vornehmen Discretion, zu der er ſein Talent hierfür eigens ge

ſchult zu haben ſcheint. Er beherrſcht ſich vollkommen und meidet auch

da, wo die Dichtung zu einem etwas ſtärkeren „Drücker“ berechtigen

dürfte, jeden ſchweren Accent. Er malt das ganze Bild des müden

Lebemannes grau in grau. Die tiefe Schwermuth iſt der Grundzug im

Charakter dieſes Grafen Waldemar. Dieſe klingt uns auch aus den

etwas forcirten Scherzen traurig entgegen und legt ſich wie ein Mehl

thau auf die aufſprießenden Keime ſeiner Freude und Lebensluſt.

Graf Waldemar, wie ihn Ludwig Barnay darſtellt, iſt eine nahezu

tragiſche Geſtalt unſres modernen geſellſchaftlichen Lebens. Im kräftigſten

Mannesalter mit den beneidenswertheſten Gaben des Geiſtes und des

Herzens ausgeſtattet, dabei von hoher Geburt und unermeßlich reich,

iſt dieſer Waldemar wie kaum ein Zweiter dazu berufen, glücklich zu

ſein und Andere zu beglücken. Ein thörichtes und wüſtes Leben ohne

Zweck und Ziel aber hat Alles das zu Schanden gemacht. Er iſt fertig

mit ſich, fertig mit der Welt. Im Verkehr mit Egoiſten und Schmarotzern,

deren Selbſtſucht er vollkommen durchſchaut, mit Zecheumpanen und

Spielern, die ihn an der wilden Hetzjagd nach aufreibenden Genüſſen

ohne Befriedigung haben theilnehmen laſſen, mit Weibern, die an der

Börſe der Ausſchweifung im feſten Preiſe ſtehen, hat er ſich abgenutzt

ohne zunächſt zum Bewußtſein zu kommen; und als ihm dann endlich

die Beſinnung wiedergekehrt iſt, hat ihm die Erkenntniß nur den Ab

grund gezeigt, in den er geſunken iſt, aber nicht die rettende Hand ge

wieſen, die ihn daraus befreien könnte. Den Glauben an ſich hat er

längſt verloren, und die Kraft der eigenen ſittlichen Erhebung traut er

ſich nicht mehr zu. Was alſo thun? Er erträgt das ihm unvermeidlich

Erſcheinende auf ſeine Art mit Würde. Er erzwingt ſich einen peſſi

miſtiſchen Sarkasmus und calculirt mit ſchauerlichem Galgenhumor,

wie lange er das tolle Spiel, das ihn zu Grunde richten muß, voraus

ſichtlich wohl noch treiben könne. Er ſpricht von ſeinem jammervollen

Ende, das er klar vor Augen ſieht, mit derſelben Ruhe und Gleich

gültigkeit wie etwa von dem letzten Gange irgend eines langweiligen

Soupers. Er ſpaßt mit ſeinem Kammerdiener, deſſen Spitzbübereien

ihn amuſiren, er erheitert ſich an den Lumpereien eines ſlaviſchen

Schurken und bewahrt ſeine edleren Gefühle, für die er im Salon doch

keine Verwerthung findet, für den Pferdeſtall. Bei der Nachricht, daß

ein Kind von ihm lebt, die Frucht einer leichtſinnigen und vorüber

gehenden Verbindung mit einer obſcuren Choriſtin, thut ſein Herz nicht

einen Schlag mehr. Das erſte Gefühl, das ihn überkommt, iſt, daß

er wieder einmal wie gewöhnlich beſchwindelt und geprellt werden ſoll,

daß es ſich um einen Anſchlag auf ſeine Börſe handelt. Und als er

das Kind, von deſſen Exiſtenz er bisher keine Ahnung gehabt hat –

einen friſchen aufgeweckten Jungen – zum erſtenmale auf den Knien

ſchaukelt, regt und rührt ſich nichts in ihm. Er findet die Situation

blos komiſch und wundert ſich darüber, wie beharrlich die Stimme der

Natur in ihm ſchweigt.

Wie in den meiſten Dichterwerken iſt auch in „Graf Waldemar“

– und hiermit verlaſſe ich alſo die Beſprechung der vorzüglichen Dar

ſtellung durch Barnay und gehe zur Dichtung über – der verſtockte

Sünder intereſſanter als der bekehrte; Saulus iſt lebensvoller als Paulus.

Auch Guſtav Freytag hat es nicht vermocht, den Helden nach der Läuterung

ſo wahr und echt zu ſchildern, wie den blaſirten Wüſtling. Der letzte

Theil dieſes Schauſpiels, das in ſeinen erſten Theilen ſo anregend,

ſpannend, geiſtvoll und bedeutend iſt, erhält ſich nicht auf der Höhe des

Vorhergehenden und ſinkt ganz zum Schluſſe ſogar bis zum gewöhn

lichen Melodrama herab. Aber trotz dieſes unerquicklichen Schluſſes

ſollte das Stück, das des Trefflichen die Hülle und Fülle enthält, von

unſern Bühnen gehegt und gepflegt werden; daß eine gute Darſtellung

die gefährliche Klippe des fünften Actes umſegeln und das dramatiſche

Fahrzeug zum ſichern Hafen geleiten kann, hat die Aufführung am

Reſidenztheater bewieſen.

Die Vorſtellung war eine ſo gleichmäßig gute, daß bei der Beſpre

chung der einzelnen Rollen nicht die Qualität der ſchauſpieleriſchen Leiſtung

die Reihenfolge beſtimmen kann. Da mag der Zufall walten. Die Gärt

nerstochter Gertrud Hiller gehört zu den allerglücklichſten Schöpfungen

der Frau Hedwig Niemann; bei dieſer Künſtlerin darf man das an

ſpruchsvolle, dem Vocabular der franzöſiſchen Kritik entnommene Wort

„création“ für die ſchauſpieleriſche Wiedergabe der dichteriſchen Schöpfung

wirklich anwenden. Das Talent der Frau Niemann iſt ein ſchöpferiſches,

und ſie macht ſich die ihr von den Dichtern anvertrauten Rollen vollends

zu eigen. So pikant und wirkſam Frau Niemann auch als Heldin der

franzöſiſchen Komödie iſt, ihr Beſtes gibt ſie uns doch immer in der

Darſtellung des deutſchen Mädchens. Es iſt einzig, wie ſie den Ton

des Gemüthlichen im edlen Sinne zu treffen weiß. Sie beſitzt die echte

Naivetät, das heißt: die unbewußte, oder doch als unbewußt wirkende.

So tändelt und lacht und ſchmollt und weint die Keuſchheit, die Un

ſchuld; nichts erſcheint gemacht, gekünſtelt, es iſt alles echt, tief, innerlich

und ſeeliſch.

Der patriotiſche Dichter hat im Vergleich zu ſeinen deutſchen Lands

leuten – namentlich zu dieſer reizenden Gertrud und deren prächtigen Vater,

dem alten Gärtner Hiller, den Herr Arnau mit liebenswürdiger Innig

keit ſchlicht und recht ſpielte, einfach und beſcheiden, wie die Aufgabe,

der er ſich mit vollem Gelingen unterzogen hatte – den ſlaviſchen

Fürſten Udaſchkin und deſſen Schwägerin, die Wittwe eines Slaven,

ziemlich ſchlecht behandelt. Herr Siegwart Friedmann ſpielte dieſen

Fürſten, dieſes Prachtexemplar eines barbariſchen Halbaſiaten, mit meiſter

hafter Virtuoſität. Maske, Haltung und Dialekt, Alles erſcheint in dieſem

Fürſten gleichermaßen befremdlich, dabei frappant wahr und in der Abſcheu

lichkeit überaus komiſch. Friedmann ſpricht den ſlaviſch-deutſchen Dialekt

mit den ſeltſamen Gutturallauten und der eigenthümlichen Umbildung

unſerer Diphthonge mit einer Treue und Fertigkeit, als ob er ſein Leb

tag nichts Anderes ſtudirt hätte. Selten hat man auf der Bühne einen

ergötzlicheren Schurken geſehen, als dieſen Fürſten Udaſchkin des Herrn

Siegwart Friedmann. Frau Claar-Delia gab die ebenſo intereſſante

wie antipathiſche Rolle der ſinnlichen und entarteten Fürſtin Udaſchkin

mit glühender Leidenſchaftlichkeit. Die hochbegabte und liebenswürdige

Wirthin des Reſidenztheaters, die dieſe halsbrecheriſche Rolle ungeachtet

ihrer allabendlichen Thätigkeit mit wenigen Proben hatte bewältigen

müſſen, theilte ſich mit ihren berühmten Gäſten in die Ehren des Abends,

die zum Schluſſe der Vorſtellung in mächtigen Lorbeerkränzen unter

dem rauſchenden Beifall des Publicums den üblichen, aber darum nicht

minder freundlichen Ausdruck fanden.

Der Aufführung des Freytag'ſchen Schauſpiels, an dem ſich die

ſtändigen Mitglieder des Reſidenztheaters, namentlich auch Herr Beck

mann in der Rolle des Box, mit ſichtbarem Behagen und erfolgreich

betheiligt hatten, ging ein poetiſch empfundener und in der Form vor

trefflicher Prolog von Emil Claar voran, der durch den warmen Vor

trag des Herrn Keppler zur vollen Wirkung kam und den Zuſchauer

wenigſtens bei Beginn des Theaterabends daran erinnerte, daß mit

dieſer Vorſtellung, außer dem künſtleriſchen, noch ein anderer Zweck: die

Betheiligung an der werkthätigen Linderung namenloſen Elends, ange

ſtrebt wurde. Es war nicht überflüſſig, daß man daran erinnerte; denn

ſonſt möchte es doch wohl ſchließlich der Eine oder Andere ganz ver

geſſen haben. Das iſt das Beſte, was ſich vom Standpunkte des Kri

tikers aus über eine Wohlthätigkeitsvorſtellung ſagen läßt.

Paul Lindau.
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Friedrich Prellers Werke in der Ausſtellung der

Nationalgalerie.

Berlin verdankt den von dem Director der Nationalgalerie Dr.

Jordan, in den oberen Räumen derſelben veranſtalteten Ausſtellungen

eine ganz außerordentliche Erweiterung ſeiner Kunſtanſchauungen. Die

ſiebente in der an Bedeutung immer wachſenden Reihe gewährt uns

einen nahezu erſchöpfenden Ueberblick über die künſtleriſche Thätigkeit

Friedrich Prellers. Am 23. April 1878, zwei Tage vor Vollendung

ſeines vierundſiebzigſten Lebensjahres, forderte der Tod den Meiſter aus

dem enggeſchloſſenen Kreiſe ab, der ihn mit innigſter Liebe und gläubig

ſter Verehrung umgab. In ihm verlor der deutſche Idealismus, wie

ihn die erſte Hälfte des Jahrhunderts gezeitigt hat, einen ſeiner letzten

und vornehmſten Repräſentanten. Immer leuchtender erſcheint uns das

Bild jener Männer, welche das ausſchließliche Heil der Kunſt in der

ſchwungvollen Erhebung über das umgebende Daſein zu erkennen glaubten.

Immer klarer durchdringt uns das Bewußtſein, daß die Nachwelt auch

da ihrem Streben dankbar gerecht zu werden hat, wo es ſich verſchloß

gegen die Forderungen der Gegenwart. Mag man der Kunſt ihren

Wirkungskreis mitten im irdiſchen Gewühle anweiſen, damit ſie ſchildere

und adele, was die Herzen der Mitwelt bewegt, – Großes gewollt zu

haben, iſt ein Verdienſt, deſſen Würdigung ſich kein edler Sinn ent

ziehen kann.

Und Preller war es nicht verſagt, das Große, das er gewollt, auch

zu vollenden. Er hat ſich in ſeltenem Maße der Gunſt des Schickſals

erfreut, – nicht in dem Beſitze irdiſcher Güter, nicht in dem Glanze

äußerer Ehren, wohl aber durch die Harmonie zwiſchen ſeiner Kraft

und den Reſultaten ſeines Strebens, durch die erſchöpfende Verarbeitung

eines glücklich gefundenen Stoffs zu einem für alle Zeiten als Norm

daſtehenden monumentalen Werke, deſſen Bedeutung ſeiner Kunſt, der

ſchlichten Dolmetſcherin landſchaftlicher Schönheit, an und für ſich fern

lag. Es war ihm vergönnt ſich künſtleriſch auszuleben. Mancher hat

Grund ihn darum zu beneiden; ſein Verdienſt ſoll ihm dadurch in unſeren

Augen nicht geſchmälert werden.

Ernſt Chriſtian Johann Friedrich Preller iſt zu Eiſenach am 25. April

1804 geboren, wo ſein Vater das der Kunſt anſcheinend fern liegende Gewerbe

eines Conditors betrieb. Aber die Ueberlieferung will wiſſen, daß der

wackere Mann mit nicht gewöhnlichem Geſchick den figürlichen Schmuck ſeiner

Torten ſelbſt modellirt habe. Im October des Jahres 1804, als unſer

Künſtler nur wenige Monate alt war, ſiedelte die Familie nach Weimar

über. Nach den archivaliſchen Erhebungen des Dr. Burkhardt, welche

die chronologiſchen Angaben einer von dem Meiſter hinterlaſſenen Auto

biographie in weſentlichen Punkten berichtigen, iſt es zweifellos, daß

Preller die unter Leitung des Hofraths Heinrich Meyer ſtehende Zeichen

ſchule während der Zeit von 1814 bis 1821 beſucht hat. Seine talent

vollen Leiſtungen zogen die Beachtung Goethes auf ſich. Mir ſind nähere

Mittheilungen über die Art des Verkehrs zwiſchen dem großen Lehrer

und dem berufenen Schüler nicht zugänglich, nur das erſehe ich aus

einer Notiz, daß Goethe die künſtleriſche Entwicklung ſeines Schützlings

durch directe Einwirkung und ſachliche Anleitung beeinflußt haben muß.

Im Jahre 1819 ertheilte er ihm den Auftrag, Wolkenbildungen zu zeichnen.

Vielleicht überkam dem Alleserkennenden das Bewußtſein, daß der dürftige

Formalismus, mit dem er nicht ohne große Selbſtzufriedenheit als Zeichner

der Natur gegenüber ausgekommen war, und die er bei ſeinen kunſt

befliſſenen Zeitgenoſſen doch wohl zu hoch veranſchlagt hatte, einer

treueren Anſchauung weichen müſſe. Daß er ſich zunächſt dem atmo

ſphäriſchen Leben zuwendet, iſt nicht unbezeichnend für den Mangel, den

er am lebhafteſten empfand.

In den Jahren 1822 und 23 war es Preller durch die Protection

Goethes vergönnt, im Dresdener Muſeum zu copiren, und zwar wandte

er ſich ausſchließlich dem Studium der niederländiſchen Meiſter zu. Neben

her gingen Naturſtudien im Plauenſchen Grunde. Unſerer Ausſtellung

fehlt leider ein charakteriſtiſches Werk, welches das Reſultat dieſer Stre

bungen darſtellt und, wie mir von competenter Seite verſichert wird,

eine erſtaunliche Aneignung des Formenſinns und Vortrags der ſtudirten

Meiſter erkennen läßt: die Eisfahrt auf dem Schwanenſee zu Weimar.

Die künſtleriſche Entwicklung Prellers wird erſt recht verſtändlich, ſeine

zwiefachen Ziele, in deren Bunde ſeine Stärke wurzelt, laſſen ſich erſt

dann auf erklärliche Weiſe herleiten, wenn man ſich die Gegenſätze zwiſchen

ſeiner handwerkstüchtigen Vorbereitung und dem univerſelleren Geiſte,

der ihm mitgegeben war, klar zu machen verſucht. Als ihm die ſüdliche

Natur das Siegel von der Seele löſte, war er künſtleriſch hinlänglich

gefeſtigt, um in dem Kampf mit dem überwältigenden Eindrucke die

Oberhand zu behalten.

Karl Auguſt wandte dem jungen Schilderer heimatlicher Natur

ſcenerie ſein Wohlwollen zu und führte ihn im Jahre 1824 (nicht 1823,

wie Jordan in der trefflichen Einleitung zu ſeinem Katalog angibt)

mit ſich nach Antwerpen, wo der Künſtler bis 1826 auf der dortigen

Akademie unter der Leitung van Brées den gründlichſten Studien oblag,

die ſich namentlich auch auf die menſchliche Figur erſtreckten. Es wurden

ihm die Mittel gewährt, ſeine Lehrjahre auf der Akademie zu Mailand

abzuſchließen, und im Mai 1828 trat er den entſcheidenden Weg nach

Rom an. Der Verkehr mit Joſeph Anton Koch, deſſen Bild in der

Nationalgalerie nur als Bauſtein zu einer angemeſſenen Repräſentation

des immer noch von weiteren Kreiſen nicht erſchöpfend gewürdigten

Meiſters zu betrachten iſt, wirkte beſtimmend und von der urſprünglichen

Bahn ablenkend auf die künſtleriſche Richtung Prellers ein. Die naive

Schilderung der Natur, des ewigen Wechſels ihrer elementaren Erſchei

nungen füllte Herz und Geiſt der Männer von dem Stoffe des alten

Tyroler „Landſchafters“ nicht aus. Das beruht ebenſo ſehr auf einem

Mangel wie auf der univerſelleren Begabung, die ſie vor anderen

Künſtlern der Gattung voraus haben. Einerſeits hatten ſie keine Em

pfindung für die Größe und Schönheit der Natur in ihrer Einfachheit

und kein Verſtändniß für die Mittel der Kunſt, den ſchlichteſten Motiven

vermöge ihrer Stimmung poeſievolle Bilder abzugewinnen; andererſeits

waren ſie in dem künſtleriſchen Erfaſſen des menſchlichen Daſeins zu

weit vorgedrungen, um die Landſchaft für ſich ſelbſt, unabhängig von

menſchlichem Leid und menſchlicher Luſt, zum Gegenſtande ihrer Dar

ſtellung zu machen. „Wie die Erſcheinungen des Menſchenlebens erſt

dann zum Bilde werden, wenn ſie, von beſtimmtem Affect erfüllt, eine

Geſammtphyſiognomie annehmen, ſo nach der Anſchauung Kochs und

ſeiner Geſinnungsgenoſſen, auch die ſchweigende Natur um uns her“

(Jordan). Preller konnte ſich mit dem erhabenen Gehalt dieſer Em

pfindungen durchdringen, ohne den liebevollen Blick für das Leben der

Landſchaft in ihren Elementen einzubüßen.

" Nach Weimar zurückgekehrt wurde er 1832 als Lehrer an der Zeichen

ſchule angeſtellt. Den künſtleriſchen Anregungen, welche er in Italien

empfangen, kam ein Auftrag des Dr. Härtel in Leipzig zur Ausmalung

eines Saales in ſeinem „Römiſchen“ Hauſe entgegen. Bis zum Jahre

1834 vollendete Preller daſelbſt ſieben Fresken mit Darſtellungen aus

der Odyſſee. Sie bezeichnen bereits in ſcharfen Umriſſen die künſtleriſchen

Grundſätze, nach welchen er dereinſt das Hauptwerk ſeines Lebens ſchaffen

ſollte. Mehr als dreißig Jahre gingen dahin, bevor die hier ſich regende

Idee in abgeſchloſſener Vollendung Geſtalt annahm. Dieſen Zeitraum

füllen Arbeiten mannichfaltiger Art aus, theils von monumentalem

Charakter, wie die Thüringer Landſchaften für das Schloß in Weimar

und die Darſtellungen aus Oberon für das Wieland-Zimmer daſelbſt,

theils Staffeleibilder und Zeichnungen in reicher Fülle, durch einen

Ausflug nach Rügen im Jahre 1837 und eine 1840 mit Bellermann,

Hummel und Thon unternommene Reiſe nach Norwegen in der neuen

Anſchauung einer wildbewegten nordiſchen Natur angeregt. Aber erſt

der Erſcheinung der Odyſſee-Cartons auf der Münchener Ausſtellung

im Jahre 1858 war es vorbehalten, Prellers Namen aus dem Halb

dunkel emporzuheben und den gefeiertſten Deutſchlands anzureihen. Es

ſind das jene erſten Entwürfe, welche vor kurzem aus dem Beſitze des

Kunſthändlers Börner in Leipzig in den der Nationalgalerie über

gingen und recht eigentlich den Grundſtock der gegenwärtigen Ausſtellung

bilden. Der Auftrag des regierenden Großherzogs von Sachſen-Weimar,

die Odyſſee-Landſchaften als monumentalen Schmuck des dortigen Muſeums

auszuführen, veranlaßte den zweiten Aufenthalt in Italien vom Herbſte

1858 bis zum Frühling 1861, von dem er den Carton der Sirenen in

ſeiner endgültigen Geſtalt und einen reichen Schatz bis ins kleinſte Detail

liebevoll und mit künſtleriſchem Ernſt vollendeter Vorarbeiten zurück

brachte. Am Ende der Jahres 1862 ſtanden die 16 Cartons, die heute

das Gemeingut der gebildeten Welt Deutſchlands geworden ſind und

dem Muſeum Leipzigs zur größeſten Zierde gereichen, fertig da. Zwei

Jahre ſpäter wurden die Farbenſkizzen vollendet, und in vierjähriger

Arbeit ſchloß ſich daran die Ausführung der Wandmalereien in Wachs

farben. Noch zwei Mal hatte der Meiſter das Glück, das Land ſeiner
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Sehnſucht wiederzuſehen und verdankte dieſen wiederholten Anregungen

durch die italieniſche Natur eine letzte, neue Phaſe ſeines Schaffens,

deren Abgrenzung nur der eindringenderen Betrachtung erkennbar iſt.

Die Ausſtellung der Arbeiten Prellers unter Jordans leitender

Hand hat wiederum die ſämmtlichen disponiblen Räume des oberen

Geſchoſſes in der Nationalgalerie gefüllt. Eine chronologiſche Ordnung

würde zwar dem Publicum, welches nicht gewöhnt iſt, ſich in ſolchen

Maſſen verhältnißmäßig kleiner Kunſtwerke zurechtzufinden, die Ueber

ſicht erleichtern, die künſtleriſche Würdigung durch Verweiſung werth

voller Arbeiten an weniger günſtige Plätze aber entſchieden beeinträchtigen.

Beſtimmte Gruppirung nach Hauptwerken und Phaſen iſt ſo viel als

möglich feſtgehalten, und ſo erſcheint mit Einrechnung eines ſchon durch

die einleitenden Worte, namentlich in der Präciſirung der künſtleriſchen

Begriffe ausgezeichneten Katalogs, das Unternehmen wiederum als eine

jener Muſterleiſtungen, für die wir bei dem Mangel jeder Verwöhnung

nur die lebhafteſte Anerkennung haben.

Wir finden da zunächſt in dem Saal rechts eine reiche Sammlung

von Arbeiten aller Art, welche der Vorbereitung der Odyſſee-Landſchaften

zu ihrer endlichen Ausführung ihre Entſtehung verdanken. Neben den

ſchon erwähnten Cartons: die Farbenſkizzen, die Entwürfe der zum

Cyklus gehörigen Predellen, verſchiedene frühere Entwürfe zu den Land

ſchaften und dem Figurenfries und endlich auch diejenigen zu den für

Härtel im Jahre 1834 ausgeführten Compoſitionen. So entrollt ſich

uns ein äußerſt anziehendes und belehrendes Bild von dem Reifungs

proceß eines monumentalen Kunſtwerks, welches wie wenige durch Schön

heit und Harmonie der Erſcheinung, durch das antike Gleichgewicht

zwiſchen Zweck und Form ſich die Bewunderung und Liebe der Nation

errungen hat. Was uns hier vorgeführt wird, ſoll nicht den Sinn für

die Sache ſelbſt erwecken. Wenige werden den Raum betreten, ohne daß

ihnen der künſtleriſche Inhalt des herrlichen Werkes vor der Seele

ſchwebt. Aber mächtig wird unſer Antheil an dem Schaffen des Meiſters

erregt. Die Vergleichung der Cartons mit den Farbenſkizzen bietet den

fruchtbarſten Stoff zur Erkenntniß künſtleriſcher Fortbildung; auch dem,

der nicht immer in dem Späteren den Fortſchritt zum Beſſeren entdecken

kann; und wer lernen will, wie unſäglich der Künſtler, der es mit ſich

und der Kunſt ehrlich meint, oft ringen muß, bis er das findet, was

ſeiner Vorſtellung volle Befriedigung gewährt, der ſtudire die Vor

arbeiten zu dem zweiten Carton der Sirenen. Die Bedeutung des

Odyſſee-Cyklus iſt nach allen Seiten ſo erſchöpfend gewürdigt worden,

daß ich von einem näheren Eingehen abſehen kann. In den Entwürfen

zu den Predellen erfreut mich die Flüſſigkeit der Linienführung, ein

gleichmäßig verbreitetes Verſtändniß für die Forderungen des Reliefſtils,

welches die ausgeprägtere Geſtaltungskraft in der Darſtellung der klaſſi

ſchen Typen, zumal bei der Unterordnung der Einzelheiten unter den

Zweck des Ganzen, leicht entbehren läßt. Die künſtleriſche Feinheit

kommt hier in kleinen Zügen wundervoll zur Geltung, ſo in der Stellung

der Roſſe vor dem Wagen des Telemachos und bei den Maulthieren der

Nauſikaa. Das ſieht ſo natürlich aus, als könnte es gar nicht anders

gedacht werden, und iſt doch ſo feinfühlig abgewogen! Auch die Gliede

rung in dem Durcheinander der hingeſtreckten Freier ſcheint mir ein der

Beachtung ganz beſonders werthes Meiſterſtück. Nirgends Zwang, überall

die Herrſchaft der Schönheit in dem ſcheinbar Zufälligen. Der Bild

hauer dürfte nach dieſen Entwürfen ohne weiteres an die Arbeit gehen.

Weniger kann ich mich mit den Farbenſkizzen befreunden. Wenn

ich auch in Abrechnung bringe, was die Zeit ihnen durch Verſtimmung

des Tons angethan, ſo empfinde ich in dieſer coloriſtiſchen Anſchauung

doch keine Steigerung des künſtleriſchen Ausdrucks. Die düſtere Stimmung

der Cartons kommt einzelnen Darſtellungen beſonders zugut und wird

in der Farbe nicht wieder erreicht. Der helle Glanz der ſüdlichen Natur

verlangt eine größere Leuchtkraft und zeigt ſich durch das Vorherrſchen

röthlicher, etwas ſentimentaler Töne beeinträchtigt. Soviel ich mich

entſinne, iſt die Wirkung der ausgeführten Wandmalereien eine viel

freudigere.

Die nicht kleine Anzahl von Oelbildern geſtattet uns im Ganzen

einen Einblick in die ſpecifiſche Thätigkeit Prellers als Maler, doch

würde es voreilig ſein, auf Grund des Gebotenen ein abſchließendes

Urtheil zu fällen. Der Künſtler ſelbſt legte auf eine Reihe von Arbeiten

dieſer Art, welche ins Ausland, zum großen Theil nach Rußland ge

gangen ſind, ganz beſonderen Werth. Betrachtet man die Studien aus

der frühen Zeit bis eingerechnet zur erſten italieniſchen Reiſe, ſo ſtaunt

man über das coloriſtiſche Gefühl, welches ſich in ihnen ausſpricht. Man

würde daraus dem angehenden Meiſter ein ganz anderes Prognoſtikon

ſtellen. Manches erinnert an Blechen. Der Ernſt der Lokalfarbe hat

ſich dem jugendlichen Auge voll erſchloſſen. Er empfindet zum Bei

ſpiel das Grün der Vegetation in ſeiner ungeſchwächten Intenſität.

Sobald er aber Bilder malt, weicht dieſe naive Anſchauung. Eine in

der Zeit liegende, viel zu materielle Berückſichtigung und Andeutung der

Luftreflexe und Wiederſpiegelungen zufälligſter Art bringt den Meiſter

bei allem Adel der Empfindung in die Gefahr, bunt zu werden, der er

dann wieder durch liebevollen Verkehr mit der Natur glücklich entgeht,

ohne indeß zu einer ſcharf ausgeprägten Sprache in Farben zu gelangen.

Wir verfolgen mancherlei Wechſel in der coloriſtiſchen Anſchauung des

Künſtlers, bis er in den letzten Jahren eine neue Weiſe anſtimmt, die

mir in ihrer hellen Freudigkeit wie eine Art Verklärung erſcheint. Ich

denke dabei an die drei großen Bilder, deren Motive der römiſchen

Campagna entnommen ſind. Jedenfalls reicht auch nach dieſer Richtung

hin das Können des Meiſters weit genug, um der vollen Entfaltung

ſeiner künſtleriſchen Individualität nicht hinderlich zu ſein. Was er in

ſeinen Bildern an maleriſchem Reiz opfern mußte, das erſetzte er in

reichſtem Maße durch die Großartigkeit ſeiner Auffaſſung und durch die

eminente Beherrſchung der Formen bis in ihre feinſten Gliederungen.

Mit welchem Aufwand ernſter Arbeit er ſich dieſe Beherrſchung an

geeignet, davon gibt die hier vorgeführte außerordentliche Zahl von

Zeichnungen vom Beginn ſeiner Laufbahn an gleichmäßig Zeugniß. In

der reichen Auswahl möchten die großen Landſchaftsſtudien in Blei vom

Jahre 1860 aus Italien den erſten Platz beanſpruchen. Intereſſant iſt

der Vergleich dieſer Arbeiten mit den Landſchaftscompoſitionen aus den

70er Jahren im Saale links (Nr. 76 und 77 des Katalogs), in denen

die eigene Handſchrift des Stiliſten gegenüber der treuen Anlehnung an

die Natur hervortritt, aber doch auch zugleich das unerſchütterliche Rüſt

zeug erkennen läßt, mit dem der Meiſter an die Arbeit ging.

Ich kann nur noch, um meiner Pflicht zu genügen, die übrigen

Arbeiten nach Gruppen kurz erwähnen. Ein beſonderes Intereſſe bieten,

als den ſtrengen Weg des Künſtlers bezeichnende Vorarbeiten zur Odyſſee,

zunächſt noch die Actſtudien für die Hauptgeſtalten des Cyklus, neben

denen einige andere Blätter ähnlicher Art aus der Mailänder Zeit und

für die Oberon-Compoſitionen im Wieland-Zimmer zu nennen ſind.

Von letzteren finden wir ſowohl Cartons als Farbenſkizzen. Aus der

Reihe hebt ſich die Compoſition des Schwanenwagens mit auffälliger

Selbſtſtändigkeit heraus. Sie bieten mehr als eine bloße Vorahnung der

Odyſſee-Landſchaften. Unter den gezeichneten Compoſitionen kehrt das

Motiv einer Landſchaft mit Diana und Actaeon wieder und erſcheint in

höchſter Reife als Kohlenzeichnung vom Jahre 1871. Eine Reihe von

Entwürfen nach Motiven der Bibel zeigt, mit welchen Plänen ſich der

Meiſter in den letzten Jahren ſeines werkthätigen Lebens trug. Die

Porträts zum größten Theil bedeutender und anziehender Perſönlichkeiten

gewähren ein über die künſtleriſche Bedeutung hinausgehendes Intereſſe.

Obenan ſteht die bekannte und in Vervielfältigungen verbreitete Zeichnung

Goethes im Tode. Von wundervoller Zartheit iſt die Behandlung in

den Köpfen der Candida Mampieri und der Clementina von Subiaco.

Auch die flüchtigen humoriſtiſchen Skizzen, welche die in Gemein

ſchaft mit Freunden unternommene nordiſche Fahrt veranlaßten, erſcheinen

als intereſſanter Beitrag zur Biographie, ohne auf künſtleriſche Bedeutung

Anſpruch zu erheben. Dagegen iſt die allegoriſche Compoſition zum Ge

dächtniß ſeines Freundes Genelli, welche der Künſtler in ſeinem Hauſe als

Fries ausgeführt hat, vollauf dazu berechtigt. Im höchſten Maße ſind

ihr jene Vorzüge eigen, die ich an den Predellen der Odyſſee hervorhob,

Linienfluß und ſtilvolle Anordnung im Sinne des Reliefs. Aber durch

phantaſiereiche Geſtaltungskraft ſteht ſie weit über jenen. Genelli an der

Staffelei, umgeben von Fama, Poeſie und Phantaſus, gehört für mich

zu den glücklichſten Gebilden deutſcher „Gedankenmalerei“. Nur in dem

Schlußbilde, welches uns die Begrüßung der Geſchiedenen durch die

Geiſtesverwandten im Jenſeits zeigt, verſagte unſerem Künſtler die

Kraft. Die ſtürmiſche Bewegung ſteht dem klaſſiſchen Genelli ebenſo

wenig zu Geſicht, wie der Verſuch ihn zu bewillkommnen den verklärten

Meiſtern der Vergangenheit.

Ich kann dieſen Bericht nicht beſſer ſchließen als mit den Worten

Jordans, durch welche er das künſtleriſche Weſen Prellers in der Ein

leitung zu ſeinem Kataloge charakteriſirt: „So ſtrebte auch er nach Aus

druck der nothwendigen organiſchen Verbindung in dem ſcheinbar zu
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fälligen Nebeneinander der landſchaftlichen Beſtandtheile und ſuchte dieſes

Ziel einerſeits durch Vereinfachung der vorgefundenen Motive, andrer

ſeits durch Steigerung derſelben ins Charakteriſtiſche zu erreichen. Aber

voll leidenſchaftlicher Freude an der Wirklichkeit drang er mit dem raſt

loſen Fleiß in ihr Weſen ein, der allein dem Künſtler das Recht gibt,

nach höheren Geſetzen mit ſeinem Erwerb zu ſchalten.“ Th. L.

Paſſionsmuſik.

Die Paſſionszeit mit ihren faſt zweitauſendjährigen Erinnerungen

an die Leidensgeſchichte Chriſti erweiſt ſich durch ihre inhaltſchwere Wucht

als die ernſteſte und bedeutungsvollſte in jedem Jahre der Kirche und

des geſitteten Lebens. Was auch geglaubt, was angezweifelt werde, ob

gläubige oder ſkeptiſche Gemüther den gekreuzigten Erlöſer der Menſch

heit als Gottesſohn oder Erdgeborenen anſehen, ſei, als hier nicht zur

Sache ſprechend, dahingeſtellt; aber ſo viel iſt wohl zweifellos, daß die

Erfindung des Chriſtenthums die größte That, die im Kopfe eines

Menſchen entſprungen, oder gegenüber dem verfolgungs- und rachſüchtigen

Heidenthume als erlöſende Lehre aus den immer dringenderen Cultur

bedürfniſſen nach und nach hervorgegangen iſt. Die Welt, bald er

füllt von dem neuen Beſitze, ſchuf mit Ueberzeugungsmuth raſtlos

neues Großes, bis durch den nothwendig gewordenen Reinigungsproceß

den das ſpäte Mittelalter vornahm, das Chriſtenthum geſpalten wurde

und die Kunſtausübung eine doppelte Richtung erfuhr. Auf beiden

Seiten arbeitete das ſtetig unterhaltene Feuer des Glaubenseifers und

die ruhige aber ſichere Glaubensſtärke, und es entſtanden Werke der

Kunſt, die aus ſo wahrhaft beſeelten Herzen entſprungen, noch heute den

Enthuſiasmus ſeitens der Bildung ernten. Zu allen Zeiten traten eigen

artige Naturen von hohem Geiſte und unbeugſamer Willenskraft auf,

die ſich den naiven, unerſchütterlichen Glauben nicht nehmen ließen und,

geſtärkt durch die aus dem tiefſten Innern geſchöpfte Ueberzeugung, be

lehrend und erhebend zu uns ſprechen.

Ein ſolcher Geiſt, geſtählt durch die ſtrengen Satzungen des Luther

thums, war Johann Sebaſtian Bach. Er ſchuf in ſeinem reinen

kindlichen Gottesglauben eine große Reihe von Werken zur Verherrlichung

der chriſtlichen Religion, die nicht nur noch immer das Staunen der

Welt hervorrufen, ſondern in geſteigerter Theilnahme immer mehr an

Verbreitung und Bewunderung gewinnen. Er bildet in ſeinem incar

nirten Proteſtantismus den directen Gegenſatz zu Beethoven, der, im

katholiſchen Glauben erwachſen, das poetiſch Anziehende des Myſticismus

ſeiner Kirche mit allem Gepränge und Weihrauchsduft durch ſeine be

wunderte Sprache verſinnbildlichte. Beide aber geben die unumſtößliche

Lehre, wie das religiöſe Kunſtwerk nur aus dem wahren religiöſen

Glauben heraus geſchaffen werden muß, wie im entgegengeſetzten Sinne

mit der Reflexion und einem oberflächlichen Hineindenken, alſo mit

einem rein objectiven Verfahren, das gehobene Stimmung und über

zeugende Kraft erwecken ſoll, nichts gethan ſei.

Ein ſelbſtredendes Zeugniß von dem Zutreffenden meiner hier aus

geſprochenen Behauptung liefern die beiden in ſo erſtarktem Geiſte ge

ſchaffenen Kunſtwerke, die gewaltige „Matthäuspaſſion“ von Bach,

diesmal hier durch die Singakademie uns dargeboten, und Beethovens

ſogenannte „kleine Meſſe in C“, von Herrn Mannſtädt noch am letzten

Tage der Charwoche zur Aufführung gebracht. Vor der Schwerkraft

der großen allerdings zurückweichend, nimmt die „kleine Meſſe“ einen

Standpunkt ein, der von dem kritiſch abwägenden Theile des Publicums

häufig als für Beethoven zn niedrig gegriffen angeſehen wird, und doch

birgt dieſe Compoſition eine Fülle wahr und warm empfundener Ge

dankenanmuth, die ſelbſt von ähnlichen, in graziöſer Melodik und in zier

licher, durchſichtiger Ornamentik aufgebauten Werken Mozarts nicht über

troffen wird. Hierhin gehört auch ſeiner ganzen künſtleriſchen Anlage

nach das von HerrnMannſtädt zurKenntniß gebrachte „Kyrie“ des Fürſten

Rudolf Liechtenſtein. Die Compoſition iſt hinreichend ausgedehnt,

um den ausdauernden Ernſt und den Beruf des Verfaſſers für religiöſe

Kunſt erkennen zu laſſen. Trotz einiger orcheſtraler Wagniſſe und Aus

ſchreitungen in das weltliche Gebiet hinein, verbreitet das Kyrie doch

einen erhebenden Geiſt, der in ſeiner Grundſtimmung nirgends den

gothiſchen Säulenbündeln der katholiſchen Kirche zuwiderläuft. Der

Singakademie und Herrn Mannſtädt gebührt aufrichtiger Dank für die

--–––––

Aufführung dieſer Werke, für das richtige Erkennen des hohen Ernſtes

und die Bewahrung der Würde der Paſſionszeit.

Aber, wo viel Licht, da iſt auch viel Schatten, und dieſen Schatten

erzeugt im Train der Gewohnheit eine nicht mehr zu entſchuldigende

Pietät, mit der eine veraltete Paſſionscantate „Der Tod Jeſu“ von

Graun, uns alljährlich um die Oſterzeit drei- bis viermal heimſucht.

Ich kenne Grauns Leben wenig und es hat mich auch nie lebhaft

intereſſirt. War er ein Mann, von der Bekennung ſeines Glaubens wie

die oben genannten Meiſter durchdrungen und erleuchtet, ſo ließ ſeine

compoſitoriſche Unbedeutendheit es nicht zu, ſich die tiefſte religiöſe Frage,

die Entſtehung des Chriſtenthums, zu eigen zu machen; war er nicht

von Frömmigkeit durchglüht, wie jene, ſo hätte er von der Arbeit ab

ſtehen und als aufrichtiger Mann ſich ſelber zurufen müſſen: „Graun,

Du lügſt, Dein Routinier - Talent paßt für gepuderte Göttinnen,

mit Schönpfläſterchen und Reifröcken angethan, aber für die Ent

hüllung und die Darlegung des größten religiöſen Geheimniſſes

biſt Du zu ſchwach“. Wenn ich nicht irre, ſind es Marpurg

und Faſch, die von ſeinem handwerksmäßigen Componiren und

Treiben der Muſik Kunde geben: Vormittags ließ er Bom Copiſten

zwiſchen die Notenſyſteme den Text ſetzen, den er am Nachmittage mit

ſeiner Partitur umgab; in kurzer Zeit war dann eine Carnevals- oder

Gelegenheitsoper, eine Feſt- oder Kirchencantate fertig. Er ſichtete nie,

und einmal niedergeſchrieben, blieben die Noten als Spiegel ſeiner

Seele ſtehen. Wenn nun dieſen beiden Gewährsmännern Glauben zu

ſchenken iſt, ſo liegt die Annahme ſehr nahe, die ſchon eine oberflächliche

Kenntnißnahme beſtätigt, daß der Tod Jeſu in ähnlich leichtſinniger

Weiſe entſtanden und vollendet ſei.

Die Chöre und Fugen, ſonſt der Sitz der höchſten künſtleriſchen

Offenbarung, ſtrotzen von Ausdrücken des Gewöhnlichen, und wollen ſie

den Anlauf zu einem Kunſtbau machen, ſo verfallen ſie in die Platt

heit des niedrigſten Contrapunktes und einer Schulpedanterie, wie ſie

die Echtheit des Ergriffenſeins künſtleriſch entrüſtet zurückweiſen mußte.

Aber die äußere rhythmiſche Schlagfertigkeit, die keinen Zweifel duldet,

ſondern in der bloßen, klaren Greifbarkeit ihr Wohl und Wehe erblickt,

ſpricht laut von der Zufriedenheit, mit der der Componiſt ſich ſeines

Stoffes entledigte. In einer unglaublichen Simplicität, wie ſie heute

auf jeder Dorforgel extemporirt werden, bewegen ſich die vierſtimmigen

Choräle. Von einem tieferen Eingehen in das Weſen des evangeliſchen

Chorals, wie es Bach muſtergültig und ſo tief ergreifend geſchaffen, iſt

hier keine Rede. Aber abſehend von ſolcher Höhe, hätte es dem Compo

niſten das Gewiſſen unſanft berühren müſſen bei ſo trivialer harmoniſcher

Ausſtattung, bei ſo offenkundigen Geſtändniſſen der eigenen Armuth. Das

Carnevaliſtiſchſte leiſtet Graun in ſeinen Sologeſängen. Hier tritt die Ver

muthung nahe, daß dem Verfaſſer irgend ein lasciver Operntext in den

Nacken geſchlagen hat, denn es iſt kaum anzunehmen, daß die Arien „Du

Held, auf den die Köcher des Todes ausgeleert“, ferner „So ſteht ein Berg

Gottes“ und vor Allem das Bravourſtück „Singt dem göttlichen Propheten“

ernſt gemeint ſeien. Sie bewegen ſich alle wie vorahnend im Geiſte

des luſtigen Dittersdorf, der jedoch in ſeinem „Doctor und Apotheker“

und „Hieronymus Knicker“ viel muſikaliſch Anmuthenderes gegeben hat.

Die Religion iſt wohl ſchwerlich, ſei es in welcher Kunſt es wolle,

mit ſo frivoler Geſinnung interpretirt worden und es wäre wohl an der

Zeit, ein ſo langweiliges, geradezu gottesläſterliches Werk dahin zu ver

weiſen, wohin es gehört. Es exiſtirt ein Anklageſenat, der ſolche Blas

phemien überwacht und ſtreng beſtraft; für Werke, die ſich ähnlichen

Fehl ungeahndet zu Schulden kommen laſſen, müßte das Reichsjuſtiz

geſetz einen ſtrengen Paragraphen aufnehmen, der durch keine Hinterthür

illuſoriſch wird.

Wäre Mangel an paſſender Muſik, die die Paſſionszeit würdig aus

ſtattete, vorhanden, ſo könnte die Berichterſtattung einen etwas milderen

Ton anſchlagen. Aber man greife nur in die gefüllten Schatzkammern,

die uns Bach, Händel, Beethoven, Haydn und Mozart überlieferten,

man durchſuche Schubert, Schumann, Mendelsſohn, Spohr, Kiel u. A.,

und es wird wahrlich nicht ſchwer fallen, Geeignetes und Würdiges in

großer Zahl zu finden.

Ein Troſt bleibt uns: die alljährliche Ausführung des „Tod Jeſu“

iſt etwa ſeit fünfzig Jahren ein Act der Pietät. Aber auch Pietät, falſch

ausgeübt, überlebt ſich zuletzt: Seit Jahren iſt vom Stralauer Fiſchzug

nicht mehr die Rede. H. Krigar.
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Notizen.

Der Reichstag nimmt in dieſen Tagen ſeine Sitzungen wieder auf

und ſeine Debatten werden das Land lebhaft beſchäftigen, wenn ſie auch

eine dramatiſche Spannung wie zur Zeit des Socialiſtengeſetzes nicht

hervorrufen ſollten. Die harte Arbeit des Tages kann das moderne

Bedürfniß der Senſation nicht immer befriedigen. Rief das römiſche

Volk in der Zeit des beginnenden Verfalles nach Brod und Schauſpielen,

ſo wird dem letzteren Verlangen heutzutage durch die Journaliſtik mög

lichſt entſprochen, hoffentlich nicht als ein Zeichen, daß auch wir im

Niedergange begriffen ſind. Die Parallele dürfte nur inſofern zutreffen,

als die Preſſe ſelbſt, ſeit ihre Anſtrengungen in erſter Linie, wenn nicht

ausſchließlich, auf den Effect berechnet ſind, an Einfluß und Wirkung

nichts weniger als gewonnen hat. Das Ereigniß wird für den Tag

verbraucht und dann ſofort von dem folgenden abgelöſt. Die nachhaltige

Vertheidigung eines Gedankens oder einer Combination erfolgt höch

ſtens, wenn man ſich dafür engagirt hat und um jeden Preis Recht be

halten will. Dann ſind auch die thatſächlichen Conſequenzen gleichgültig.

Das Intereſſe der Zeitung muß natürlich dem politiſchen ſtets und

überall vorangehen. Das hat ſich noch ſoeben namentlich in der Wiener

Publiciſtik bei Gelegenheit der Frage gezeigt, wie man den Berliner

Frieden gegen ruſſiſche Intriguen ſüdlich vom Balkan ſchützen könne.

Man rieth der Pforte auf ihrem Schein zu beſtehen und empfahl dem

Sultan, ſich entgegen allen Vorſchlägen zur Rettung deſſen, was der

letzte Krieg ihm noch gelaſſen, auf ſein papierenes Recht des Julitractats

zu berufen, gleichviel ob mit Verwendung des ottomaniſchen: Non pos

sumus! die europäiſche Türkei ebenſo zu Grunde ginge wie die weltliche

Gewalt des Papſtes mit dem vaticaniſchen. Bricht dann der Friedens

bau erſt recht zuſammen, ſo wird ein pathetiſcher Leitartikel darüber ge

ſchrieben, wird lamentirt und declamirt, ohne daß das ohnehin längſt

abhanden gekommene Gefühl der moraliſchen Verantwortlichkeit ſich da

durch irgendwie verletzt fühlt. Ging es doch zur Zeit des Londoner

Protokolls von Anno 1877 nicht anders her. Die Türkei mußte dieſe

Zumuthung ganz ſo zurückweiſen, wie ſie es mit den Forderungen der

Conferenz vor dem Kriege gethan hatte. Das verlangte ihre Würde,

ihr Anſehen in Europa. Und als ſie dieſem verderblichen Rath ihrer

ſogenannten Freunde folgte, waren dieſe des Lobes voll für die heroiſche

That. Hinterher freilich, nachdem der mannhafte Refus die Osmanli

an den Rand des Abgrundes gebracht, geſtand ſelbſt Midhat Paſcha, daß

wenigſtens die Ablehnung des fraglichen Protokolls ein verhängnißvoller

Fehler war. Auch behauptete er, dieſen Schritt widerrathen zu haben.

Die türkenfreundlichen Blätter aber, die für die Verwerfung plaidirt

hatten, waren längſt zu anderen Sujets übergegangen und unterhielten

das Publicum mit friſcherem Stoff. Man wird denſelben Verlauf auch

jetzt wieder erleben. Dabei wundern ſich die Leute, wenn der Reſpect

vor der ſiebenten Großmacht in demſelben Maße wächſt, wie dieſe ſelbſt

ihre Pflichten und Aufgaben verſteht. Der Berliner Frieden iſt alſo

nunmehr bald jährig, hat ſeine Dienſte für die öffentliche Discuſſion

vollauf geleiſtet und es iſt hohe Zeit zur Behandlung anderer Themata.

Für einen Nekrolog wird ſich Gelegenheit bieten. Vielleicht wird ſich

dann auch über die Geheimgeſchichte des Congreſſes mancherlei pikantes

Material finden. Graf Schuwalow könnte Beiträge liefern, wenn er

nach Tiſche, wo er ſich bekanntlich oft genug in ſeltſam gehobener Laune

befindet, die Luſt dazu verſpüren ſollte. Man wollte ſeine Beförderung

zu einem höheren Petersburger Poſten ſogar deshalb bezweifeln, weil

ſeine vorgerückten Jahre nicht mehr dieſelbe Energie, wie er ſie als

einſtmaliger Chef der dritten Abtheilung bewieſen, gewähren würden, auch

die luculliſchen Freuden, welche der Londoner diplomatiſche Comfort ohne

Gefahr für die Erledigung der Geſchäfte geſtattet, ſich in dem ſchweren

Ernſt der gegenwärtigen ruſſiſchen Atmoſphäre weniger leicht befriedigen

laſſen. Damit wird aber das widerwärtige Gebiet der ruſſiſchen Atten

tate berührt, über deren Urſprung die Acten noch nicht geſchloſſen ſind,

ein erſchöpfendes Urtheil daher, von der ſelbſtverſtändlichen Verwerflich

keit abgeſehen, um ſo nützlicher verſchoben wird, als die nihiliſtiſche

Epidemie trotz aller außerordentlichen Maßregeln nicht über Nacht ihr

Ende finden wird.

je

Meine Beziehungen zu Ferdinand Laſſalle. Von Helene von

Racowitza, geb. v. Dönniges. Breslau 1879, Druck und Ver

lag von S. Schottlaender.

Dieſe Aufzeichnungen, die ſchon bei ihrem erſten Abdruck in der

„Schleſiſchen Preſſe“ ein ungewöhnliches Aufſehen erregt haben, werden

jetzt, da ſie in Buchform vorliegen, durch ganz Deutſchland eine ſtarke

Verbreitung finden. Alle Welt weiß, welche verhängnißvolle Rolle Helene

von Dönniges im Leben des geiſtvollen Ferdinand Laſſalle geſpielt hat.

Bis jetzt hatten über das tragiſche Schlußkapitel im Daſein Ferdinand

Laſſalles nur deſſen Freunde und naturgemäß einſeitig berichtet. Aus

dem Becker'ſchen Buche hatte man nur dieſe eine Seite kennen gelernt,

von der andern, die durch die Verhältniſſe in einen Gegenſatz zu Laſſalle

gebracht worden war, hatte keinerlei Veröffentlichung ſtattgefunden.

Jetzt hat Frau von Racowitza, die Hauptbetheiligte, das Wort ergriffen.

Dieſe Schrift wirkt nicht wie eine tendenziöſe Vertheidigung und eine

advokatoriſch ſpitzfindige Rechtfertigung des nicht zu Rechtfertigenden.

Sie wirkt vielmehr wie eine einfache wahrhafte Darſtellung des Sach

verhalts. Alle, die Ferdinand Laſſalle perſönlich gekannt haben, und

es leben derer ja noch genug, müſſen zugeben, daß die Worte, die die

Verfaſſerin ihm in den Mund legt, die Handlungen, die ſie von ihm

mittheilt, durchaus den Eindruck des Glaubwürdigen machen. Die Per

ſönlichkeit dieſes merkwürdigen Mannes iſt wohl niemals echter geſchil

dert worden, als von dieſer klugen, ſcharf beobachtenden Frau, die ihn

unter den eigenthümlichſten Situationen allerdings am beſten kennen

zu lernen und am beſten zu ſtudiren Gelegenheit gehabt hat. Die

jenigen, welche in den Aufzeichnungen der Frau von Racowitza eine

ſogenannte „pikante Lecture“ und recht viel Skandal zu finden hoffen,

werden bitter enttäuſcht werden. Das Buch iſt durch und durch decent,

mit feinem Takt, geiſtvoll und mit überraſchender Correctheit geſchrieben,

dabei in der Anlage und Compoſition ſo geſchickt und fertig, daß man

nirgends die literariſche Anfängerin erkennt. Man würde demnach dem

Buche großes Unrecht zufügen, wenn man es zur ſogenannten Skandal

literatur zählen wollte. Es iſt ein literariſch und pſychologiſch werth

voller Beitrag zur Charakteriſtik eines der intereſſanteſten Männer

unſerer Zeit.

-
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Soeben erschien die 2. Lieferung von

Encyklopaedie der Natur

wissenschaften.

Inhalt:

Handbuch der Mathematik

von Geh. Schulrath Dr. Schlömilch.

Erste Lieferung.

Abonnements nehmen alle Buchhand

lungen zu jeder Zeit entgegen. Die

Än findet sich ausserdem injedem

grösseren Leseinstitute vor.

Breslau. Eduard Trewendt,

Verlagsbuchhandlung.

T-------------------------

Novellen-Concurrenz-Ausſchreiben.

AMehr Licht!
Die deutſche Wochenſchrift für Literatur und

Kunſt (Quartal 3 %) eröffnet eine Novellen

Concurrenz. Zu den Arbeiten, die mit einem

Motto verſehen ſind, wird ein geſchloſſenes

Couvert gelegt, das Namen und Wohnung des

Autors angiebt. Dies Couvert muß als Auf

ſchrift daſſelbe Motto wie die zugehörige Arbeit

LMQLIl.

Ä Der Preis beträgt 1000 Mark. Preis

richter ſind neben Silveſter Frey, dem

Herausgeber von „Mehr Licht!“, Adolf Glaſer,

Joſef Kürſchner, Guſtav Karpeles, Max

Remy. Stoff und Umfang der Novelle ſind

dem Belieben des Autors überlaſſen. Die

prämiirte Arbeit kommt in „Mehr Licht!“ zum

Abdruck. Von Zeit zu Zeit wird die Redaction

den Leſern über den Stand der Concurrenz be

richten. Die näheren Angaben ſind aus dem

Blatte ſelbſt zu erſehen. -

Bücher-Ankauf.

Grössere und kleinere Büchersammlungen

kauft zu höchsten Preisen

L- M. Glogau Sohn, Hamburg.

Verlag von S. Schottlaender in Breslau.

Soeben eingetroffen:

ac0witza-Lassalle.

Eleg. br. «% 3.–; fein geb. „4.–.

FT Am Tage der Ausgabe

3 ſtarke Auſlagen vergriffen!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

S00ha Nauheim
fankMSa Main-Weser-Fah

Naturwarme, kohlensäurereiche

Soo1bäder, salinische Trink

quellen und alkalische Säuer

1inge; ozonhaltige Gradir1uft;

Ziegen-Molke. Sommersaison vom

1. Mai bis 30. September. Abgabe von

Bädern auch vor bezw. nach dieser Zeit.

Grossh. Hess. Badedirection BadNauheim.

Jäger, Bergrath. -

Idioten-Anſtalt Gardelegen.
Durch Vergrößerung meiner Räumlichkeiten

finden noch einige geiſtesſchwache Kinder, ſowie

auch ältere Geiſtesſchwache oder Epileptiſche Auf

nahme. Familienanſchlußu.Aſyl in meiner Anſtalt.

Die Anſtalt liegt außerhalb der Stadt, und

da mit derſelben Oekonomie verbunden iſt, ſo

können den Zöglingen tägliche Spazierfahrten

gewährt werden.

ZW. Schulze, Anſtalts-Vorſteher.

Bewerbungen ſind bis zum 1. October

Die lebensgroße Büſte,

65 cm hoch,

Arthur Schopenhauer
VON

G. Ney

nach dem Leben modellirt,

erſcheint jetzt in neuer Ausgabe von Gyps à 21 /,

von Elfenbeinmaſſe à 40 %, Kiſte und Emballage 3 /

Gebrüder Micheli,
Berlin,

Unter den Linden 12.U VINDEN

Wiſſenſchaft Vorſtändiges itruſtrirtes Preisverzeichniß gratis.

- --- ---- -------- ------ ------------------ -

2 0tto von Leixner's Illustrirte Literaturgeschichte -

in volksthümlicher Darstellung. Mit 300 Illustrationen, zahlreichen Tonbildern, Bildnissen

und Porträtsgruppentafeln. Nach Zeichnungen von LUDWIG BURGER, E. v. LÜTTICH,

B. MÖRLINS, H. VOGEL u. A.

In etwa 25 bis 30 vierzehntägig erscheinenden Lieferungen à 50 Pf. =30 Kr. ö. W.

= Vollständig bis Ostern 1880. =
- - reichen Inhal d di it dies - -

Ein äusſhrliches Prºgramm, “ÄÄÄÄÄÄÄ“ ist Tät: Iliale

= Verlag von 0TT0 SPAMER in LErzie.

BAD REINERZ.
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft

Glatz, Preuss. Schlesien. jaj Anfang Mai bis Ende October.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber

kulose, Lungen-Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich

sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen,

Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse

und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con

stitutionelle Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie

als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt.

Meinberg. …Kochsalz-, Stahl- und Schwefelquellen. Gasreiche

Gas- und Gasdampf-Douchen. Schwefelschlammbäder. Kaltwasserkur. Elektrotherapie.

Erfolgreich bei Blut- und Nervenschwäche, Migraine, Rückenmarksleiden, Lähmungen,

Frauenkrankheiten, Katarrhen aller Art, Hämorrhoidal- und Verdauungsbeschwerden

Ausgezeichnet durch schöne Lage, ländl. Ruhe u. erquickende Luft. 700 ü. d. M.

Von dem Badearzte Physicus S.-R. Dr. Caspari erschien:

Meinberg, Kurerfolge bei Neuralgie, Rheuma und Gicht. F. Schöningh, Paderborn.

12. 59 S. (80 S.

Durch alle Buchhandlungen beziehbar. z

Fürstl. Brunnendirection.

EATTFöTTETTRG
eine halbe Stunde. Von Frankfurt a. M.

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit

gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der

Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gicht etc.

Mineralbäder nach Schwarz'scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.

Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.

Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.

Alle fremden Mineralwässer,

Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.

Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe

des Haardtwaldes u. Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,

Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes

zedaction, zertin N.w ºronprinzenufer 4.

Hierzu eine Beilage von derVerlagsbuchhandlung Richard Eckſtein in Leipzig.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Expedition, zertin W, Kurfürſtenſtraße 73tie in zerrin.

Druck von D. G. Teusner in zig
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– Inſerate.

Der Marpinger Wunderſchwindel.

Eine Zeitbetrachtung

00M

Jürgen Bona Meyer.

(Fortſetzung.)

Die Herren Capläne, die in ihren Marpinger Wunder

broſchüren von vielen geſchehenen Wundern faſelten, konnten

vor Gericht auch nicht ein einziges Wunder als wirklich ge

ſchehen nachweiſen. Daß einige hyſteriſche Frauenzimmer, die

gemeint hatten, ſich nicht Ä rühren zu können, plötzlich

wieder gehen konnten, oder ein Kind, das am Laufenlernen

war, gerade in der Zeit einigen raſcheren Fortſchritt im Gehen

machte, wird kein Beſonnener als Wunderbeweiſe gelten laſſen.

Noch deutlicher trat die Hinfälligkeit der vorgeblichen Wunder

beweiſe in vielen anderen Fällen hervor. Drei Taubſtumme

ſollten geheilt ſein; durch ärztliches Atteſt iſt conſtatirt, daß

dieſelben taubſtumm blieben nach wie vor. Die Gräſin Spee

ließ ſich durch den Kaplan Dicke Marpinger Waſſer für ihre

kranke Tochter kommen, die Tochter ſtarb. Trotzdem kam die

gläubige Frau noch mit ihrer kranken Schwiegertochter, einer

geborenen Gräfin Neſſelrode, nach Marpingen, auch dieſer

half der Wunderort nicht. Die Heilung eines Kindes der

Eheleute Becker galt als Wunder, das Kind iſt thatſächlich

an einer Kinderkrankheit geſtorben. Beſonderen Eindruck machte

eins der früheſten Wunder, die Heilung des Bergmanns

Rektenwald. Dieſer Mann iſt am fünften Tag der Erſchei

nung mit dem Ortsvorſteher Schnur an den Gnadenort hin

gegangen und auch mit demſelben wieder fortgegangen. Unter

furchtbaren Schmerzen will er geheilt ſein, hat aber damals

dem Schnur von ſeiner wunderbaren Heilung kein Wort ge

ſagt. Und der Knappſchaftsarzt hat bezeugt, daß dieſer Berg

mann ſchon im Mai 1876 von ſeiner Krankheit (Ischias rheu

matice) geheilt war. An einen ſchon beſtraften Wunderbetrug

ward bei den Verhandlungen erinnert. Am 12. Juli 1876

ſah Johann Faß, Lehrer in Tholey, in dem Wirthshauſe zu

Marpingen einen Mann Stader mit ſeinem kranken Kinde.

Als es Nacht wurde, ließ der Stader das Kind an der

Hausthüre beten, auf einmal hieß es, das Kind ſei geſund ge

worden. Es bewegte ſich mühſam an der Wagendeichſel des

Wägelchens, in dem es gefahren wurde. Der Ä ſagte,

es ſei überall in Anſtalten geweſen und als unheilbar ent

laſſen. Er ſammelte Geld und die Heilung des Kindes machte

viel Aufſehen. Der Gendarm Mendel ſagte darüber aus, er

„Der Mennonit“, Trauerſpiel in 4 Acten von Ernſt von Wildenbruch. Beſprochen von – z–. – Notizen. – Bibliographie.

habe vor einem Wirthshauſe in Marpingen geſtanden und

geſehen, wie viele Menſchen zuſammenliefen. Als er näher

getreten, habe er Stader mit ſeinem Kinde geſehen und ge

hört, wie er den Leuten weiß machte, das Kind ſei lahm ge

weſen und nun geheilt worden. Vier Geiſtliche machten ſich

Notizen. Er # die Leute aufgefordert, ſich ſelbſt zu über

zeugen, ob das Kind geheilt ſei. Die Leute ſeien aber bei

ſeinem Erſcheinen fortgelaufen. In St. Wendel habe Stader

dasſelbe Spiel treiben wollen, auch dort habe er ihn ver

trieben. Dieſer Stader war ſchon zweimal wegen ſolchen

Vorſchwindelns eines Wunders beſtraft worden. Paſtor

Neureuter hatte in Correſpondenz mit dieſem Stader ge

ſtanden und ihn aufgefordert, in ſeinem Berichte keine Un

wahrheiten über die Heilung ſeines Kindes anzugeben, damit

man ſie eventuell vor Gericht beſchwören könne.

Beſonders lehrreich waren die Enthüllungen über eine in

den Wunderbroſchüren des Kaplan Dicke und des Dr. Thömes

mitgetheilte Geſchichte, die ein Strafgericht Gottes darthun

ſollte. Ein Bauer – ſo ward erzählt – hatte ſeinen Knechten

befohlen, eine Fuhre Holz aus dem Walde zu holen, die

Knechte meinten, dieſelbe ſei zu ſchwer; da ſagte der Bauer

höhnend: „Spannt die Marei von Marpingen vor.“ – Gleich

ſtürzten die Pferde und blieben todt. – So ein Rationaliſt

wie ich könnte ja ſchon ſein Befremden darüber ausſprechen,

daß der liebe Gott für die Sündenworte des Mannes die

armen Thieren büßen laſſen muß, jedoch an dergleichen Straf

verſchiebungen iſt man bei ſolchen Wundergeſchichten ſchon ge

wöhnt. Aber die ganze Wundergeſchichte iſt leider eitel Wind.

In den Broſchüren war der gottloſe Bauer nicht genannt, aber

das Gerücht bezeichnete bald den Kaufmann Fiſcher aus

Ottweiler als den Uebelthäter, denn deſſen Pferde waren wirk

lich gefallen in der Zeit. Auch fand ſich in dem Notizbuch

des Paſtor Neureuter die Notiz: „Fiſcher aus Ottweiler,

nicht katholiſch“ – „bringt mir die Marei aus Marpingen

mit.“ Man konnte nun nachforſchen und die Sache ergründen.

Da ſtellte ſich denn Folgendes heraus. Der Kaufmann Fiſcher,

den Neureuters Buch übrigens mit Unrecht als nicht katholiſch

bezeichnete, hatte am 3. Juli drei Fuhren nach dem Forſt ge

ſchickt, um Holz zu holen. Am Abend kehrten nur zwei

Ä zurück; auf dem Heimweg war nach Ausſage der

nechte das dritte Paar Pferde gefallen. Der dritte Knecht

war an einem Orte im Wirthshauſe zurückgeblieben und hatte

dann die armen Thiere, nachdem ſie eben mit grobem Kleien

futter geſtopft waren, übertrieben, um den andern Knechten

nachzukommen. An einem ſpäteren Ort hatte er ihnen dann

noch viel Waſſer zu ſaufen gegeben und in Folge dieſer un

vernünftigeu Behandlung war den armen Thieren, wie die
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thierärztliche Unterſuchung hernach ergab, der Magen geplatzt;

die Pferde waren ſomit eines natürlichen Todes geſtorben. Der

Beſitzer war alſo völlig unbetheiligt, hatte auch an dieſem Tage

noch gar nichts von der Marpinger Wundererſcheinung ge

Ä alſo unmöglich von der Marpinger Marei höhniſch reden

DNNEU.

Ganz ähnlich verhielt es ſich mit einem Gerücht von

einer wunderbar umgefallenen Fichte. Etwa vier bis fünf

Wochen vor dem 3. Juli ſpazierte der Paſtor Schwab aus

Urexweiler durch den Wald, als plötzlich vor ſeinen Augen

eine Fichte umfiel. Der Paſtor fand daran nichts Un- und

Uebernatürliches, aber im Volke verbreitete ſich ſofort das

Gerücht von einem wunderbaren Umfallen der Fichte nach

einer Erſcheinung der Mutter Gottes. Der Baum ward von

dem wundergläubigen Volk entrindet und aus ſeinem Holze

wurden Kreuze geſchnitten. Eine Zeit lang mochte ſich Niemand

entſchließen die umgefallene Geiſterfichte zu kaufen. Nach Aus

ſage des Förſters Bruch war nun dieſe Fichte längſt als

brüchig bezeichnet und zufällig am genannten Tage in Folge

eines Windſtoßes naturgemäß zuſammen gebrochen. Der ein

zige Augenzeuge Paſtor Schwab hatte das auch gleich geſagt

und das ſpätere Wundergerücht geradezu als Dorfklatſch be

zeichnet, auch beklagt, daß die Leute dort ſolchem Geſchwätz

ſehr zugänglich und überhaupt abergläubiſch ſeien. – Gleich

viel – ein Wunder mußte geſchehen ſein, und die Wunder

broſchüren brachten es.

So kläglich ſteht es nun mit allen dieſen und ähnlichen

hier umlaufenden Wundergeſchichten. Es iſt unglaublich, daß

man ſolchen Albernheiten und Unwahrheiten gegenüber vor

Gericht auch nur noch die Frage nach der Gotteswürdigkeit

und dem Nutzen ſolcher Wunder, den kirchlich hergebrachten

Kriterien glaubwürdiger Wunder, ſtellen mochte. Aber noch

unglaublicher jedenfalls iſt es, daß der Paſtor Neureuter

als einen Nutzen hervorheben mochte, das Volk nehme die

Wunder freudig auf und dieſelben ſeien nothwendig, um uns

zum Chriſtenthum zurückzuführen, daß derſelbe ohne Unterſuchung

von dem Wundernutzen der vielen Krankenheilungen reden und

als Nutzen ſolcher Wunder auch die Zunahme im Empfang

der heiligen Sacramente bezeichnen mochte.

Das Bedrückendſte faſt bei dieſer ganzen Affaire iſt der

eröffnete Einblick in die Seelen dieſer Seelenhirten des Volkes.

Nicht als Leiter des Volkes, ſondern geradezu als Verleiter

zum Aberglauben treten ſie hervor. Der Paſtor des Ortes,

Neureuter, notirt in ſeinem Buche ſorgfältig Alles, was ihm

in Wundern zugetragen wird, aber unterſucht und prüft

nichts. Bei faſt allen Berichten und Protokollen zu Gunſten

der Sache iſt ſeine Mitwirkung ſichtbar, für die Wunderkinder

lieſt er ein Hochamt und glaubt dem Gerichte gegenüber dieſe

ſo auffallende Betheiligung mit der faulen Ausrede abſchwächen

zu dürfen, es ſei nicht öffentlich bekannt gemacht, für wen das

Hochamt ſein ſolle, nur die Mutter der Kunz habe es gewußt.

Von dem Unterſuchungsrichter hört er, daß die Kinder wider

rufen haben und doch ſchreibt er hinterher, von einem Wider

ruf der Kinder ſei keine Rede. Am 14. Januar 1877 hält

der Referendar Strauß mit ihm und anderen Paſtoren eine

Conferenz, um nach ſeinen Ermittelungen die geiſtlichen Herren

von der Lügenhaftigkeit der Kunz zu überzeugen; aber Neu

reuter bleibt dabei: „Und wenn Sie auch verſicherten, das

Kind habe, ſeitdem es ſpricht, nur Unwahrheiten geſagt, ſo

glaube ich doch an die Erſcheinungen.“ Ehrwürden muß wohl

von Lügen, wenn ſie nur der Kirche zu dienen ſcheinen, andere

Vorſtellungen haben als Unſereins haben kann. Denn freilich

der Paſtor Neureuter hielt ſich ſelbſt nicht für verpflichtet,

dem Regierungspräſidenten von Wolf, der ihm, dem damaligen

Schulinſpector, als Vorgeſetzter gelten mußte, die Wahrheit zu

ſagen. Als derſelbe ihn fragte, wer zu ihm zuerſt von der

zu erbauenden Kapelle geſprochen, ſagte Neureuter, das

wiſſe er nicht. Bei der Gerichtsverhandlung dagegen wußte

er den Mann zu nennen und rechtfertigte eben die frühere

unwahre Ausſage damit, daß er angenommen habe, dem Re

gierungspräſidenten gegenüber nicht zur wahren Beantwortung

ſeiner Frage verpflichtet geweſen zu ſein.

In noch ſchlimmeren Lichte erſchien die Mitwirkung des

Paſtor Schneider aus Alsweiler. Er war es, der Anfang

September die Kinder fragte, ob ſie auch den Teufel ſchon

geſehen hätten, und der dadurch, wie das Gericht hervorhob,

gewiſſermaßen der Urheber der Teufelserſcheinungen ward.

Derſelbe hatte bei der Vernehmung am 30. Auguſt 1876

ausgeſagt, er habe ſich niemals mit der Verſendung von Mar

pinger Waſſer oder von heiliger Erde befaßt; bei der Gerichts

verhandlung gab er jetzt zu, daß er zwei oder dreimal Waſſer

verſandt habe. Er rechtfertigte den Widerſpruch damit, daß er

gemeint habe, erſt jetzt durch die Eidesleiſtung zur Wahrheit

verpflichtet zu ſein, als ob Chriſtus nicht auch für die Geiſt

lichen ſeiner Religion geſagt hätte: Eure Rede aber ſei ja, ja,

nein, nein; was darüber iſt, iſt vom Uebel (Matthäus 5, 57).

– Und als der Präſident des Gerichtes weiter nach dem

Verfaſſer eines „Bergmann Kirſch und Frau“ unterzeichneten

Artikels der „Germania“ forſchte, der offenbar von dieſen Leuten

nicht verfaßt ſein konnte, ſagte der Paſtor Schneider erſt aus

weichend, er glaube, wenn die Leute einen Artikel mit ihrem

eigenen Namen unterfertigten, übernähmen ſie auch die Ver

antwortung. Als der Präſident darauf bemerkte, das ſei die

juriſtiſche Seite, wollte der Paſtor offen die Wahrheit geſtehen

und ſagte nun, er ſei den Leuten behülflich geweſen. Erſt

ſpäter, als der Bergmann Kirſch geſtand, er habe den Artikel

nicht geſchrieben, bekannte ſich Ehrwürden rundweg als Verfaſſer.

Ä ſtellte ſich vor Gericht heraus, daß andere Er

klärungen über Wunder und Erſcheinungen ſeitens der Frau

Kunz und der vier Männer nicht von dieſen, ſondern von

dem Dr. Thömes verfaßt waren.

Der Caplan Dicke aus Minden, deſſen Wunder

broſchüre in mehr als 24.000 Exemplaren verbreitet iſt, hörte

die Geſchichte von dem Strafgericht Gottes an dem Bauern

und ſeinen crepirten Pferden von einem Caplan Dasbach in

Trier und dem Paſtor Neureuter und ſchrieb nun, weil er

Beide für glaubwürdig hielt, kurzweg ohne weitere Prüfung

die nachgewieſene Unwahrheit in die weite Welt hinaus. –

Ebenſo berichtete Dicke nach der „Germania“ ohne weitere Prü

fung von dem wunderbaren Zutreffen einer Prophezeiung

eines Engels. Den Wunderkindern ſollte ein Engel erſchienen

ſein, der ihnen prophezeit habe, er wolle das gute Kind Jakob

Schnur holen, doch ſollten ſie nichts davon ſagen. Das

Kind ſei darauf am 11. September krank geworden und ge

ſtorben. Die Verhandlungen haben ergeben, daß das Kind

ſchon am 9. September krank war, die Wunderkinder erfuhren

dies am 11. September im Hauſe der Frau Schnur. Ihre

Prophezeiung war eine hinterher gemachte Lüge. Der Caplan

Dicke hatte bei der Frau keinerlei Erkundigung über den

richtigen Sachverhalt angeſtellt. Er ſchrieb das Wunder der

„Germania“ nach, der Scribent der „Germania“ war Dr. Thömes

und dieſer hatte es von Neureuter, aber geprüft hatte das

Wunder Keiner. – In der Schrift des Caplan Dicke ſteht

auch, nachdem von der Erſcheinung, welche vier Männer ſahen,

die Rede geweſen: „Die Jungfrau Anna Hahn war beim

Anblicke der Lichtgeſtalt ſofort in den größten Schrecken ge

rathen, ſtieß einen durchdringenden Schrei aus und fiel in

Ohnmacht. Nachdem ſie ſich erholt, eilte ſie mit zwanzig ihrer

erſchrockenen Gefährtinnen in ſchleuniger Flucht dem Dorfe zu.“

Und ähnlich heißt es bei Dr. Thömes: „Die Jungfrau Anna

Hahn war bei der heiligen Erſcheinung ſofort in den größten

Schrecken gerathen, ſtieß einen ihren Mitbeterinnen durch

Mark und Bein dringenden hellen Schrei aus und fiel in Ohm

macht. Daher konnte ſie nur einen kleinen Theil der heiligen

Geſtalt ſehen und ſpäter beſchreiben.“ – Jetzt vor Gericht be

fragt ſagte Anna Hahn, neunzehn Jahre alt, beſtimmt aus,

ſie habe nur einen weißen Schein geſehen, eine Geſtalt habe

derſelbe nicht gehabt, ſie ſei im Paſtorat vom Caplan Dicke

nach dem weißen Schein gefragt, aber nicht aufgefordert, den

Schein näher zu beſchreiben. – Gewiß mit Recht bemerkte
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darauf der Gerichtspräſident dem Herrn Caplan: wenn man

dem Publicum ſo wunderbare Dinge mittheile, habe man doch

alle Urſache, es mit penibler Genauigkeit zu thun und zuvor

ſorgfältig nachzuforſchen.
(Schluß folgt.)

Ein Ausflug nach Szegedin.

„Non cuique licet adire Szegedinum,“ ſagte ich mir vor

etwa ſechs Wochen, als ich nur ſchwer dem Drange widerſtehen

konnte, mit einigen mir bekannten Mitgliedern des Athletenclubs

und dem Correſpondenten der „Daily-News“, der ſich ihnen an

geſchloſſen, nach dem Schauplatze dieſes faſt beiſpielloſen Unglücks

abzufahren. Denn, ſo gern ich mich nützlich gemacht hätte, ich

überlegte, daß es dort nicht an Männern fehlen werde, wohl aber

an Booten (nur vom Peſter Stadtwäldchen-Teich und durch den

ungariſchen Director der Donaudampfſchifffahrt waren einige in

letzter Stunde an den Ort der Gefahr dirigirt worden) und daß

man keine traurigere Rolle ſpielen könne, als die eines Schlach

ten- oder Ueberſchwemmungsbummlers, der am Schauplatze eines

öffentlichen Unglücks zur Befriedigung egoiſtiſcher Neugierde oder

ſträflichen Nervenkitzels ſich müßig herumtreibt, die Zahl der „un

nützen Mäuler“ vermehrt und ſo Jedermann zur Laſt fällt, wie

es in der That mit den meiſten dieſer Athleten und Turner der

Fall war, deren Zurückberufen die Szegediner ſelbſt verlangt haben.

Und das waren doch wenigſtens junge, kräftige Leute, die

das Ankämpfen gegen Wind und Wogen, das Steuern durch

die vielfachen Hinderniſſe herumſchwimmender Bäume und Dächer,

oder einſtürzender und eingeſtürzter Häuſer gründlich verſtanden,

während wir „Helden von der Feder“ als „Retter“ ſchwerlich

eine glänzende Rolle geſpielt hätten. Selbſt robuſte Naturen,

wie der Oberlieutnant Zubovics und der junge Graf Anton

Zichy, der in einem leichten Schifferanzug eifrig herumruderte,

um bis in die entlegenſten Vorſtädte Hülfe zu bringen, waren

ſolchen Anſtrengungen nicht gewachſen und wurden aufs Kranken

lager geworfen.

Mit dem guten Willen allein iſt in den ſeltenſten Fällen

geholfen, wie a. A. auch die Candidaten der Felegyhazaer Lehrer

bildungsanſtalt bewieſen, die am Rettungswerke in Szegedin

ebenfalls werkthätig theilnehmen wollten und in Szatymáz in

Kähne ſtiegen, dieſelben aber nicht zu regieren verſtanden, ſo daß

nur ein Theil der Flotille den Alfölder Damm erreichte, während

die anderen Seefahrer einem Gehölze zugetrieben wurden, wo ſie

die Bäume mit den Armen umfaſſen, und als ihnen in der Kälte

und Näſſe die Kraft dazu ſchwand, auch erklettern mußten. Ja

Einige, von Hunger und Froſt ganz erſchöpft, mußten ſich ſogar

an die Aeſte binden laſſen, bis nach langer Todesangſt Rettung

durch Matroſen nahte. Deshalb habe ich keinen Augenblick be

dauert, daß ich mich den ſogenannten „Rettern“ nicht anſchloß,

von denen die wenigſten auch nur eine Maus retteten. Nur

Pioniere, Matroſen und ähnliche „Seeratten“ waren bei der

Kataſtrophe von wirklichem Nutzen.

Aber jetzt, nach einem Monate, nachdem die große Auf

regung ſich gelegt und durch die großartige Sympathie aller

Culturvölker und ein edles Kaiſerwort die Gemüther ſich etwas

aufgerichtet haben, auch die erſte Noth abgewendet iſt und von

allen Seiten Pläne auftauchen, ſowohl Betreffs der Reconſtruction

der „zweiten Stadt Ungarns“, als auch der Beſeitigung künftiger

Waſſergefahr, nahm ich die Gelegenheit wahr, mich einer Ex

curſion von Abgeordneten und Sachverſtändigen anzuſchließen,

die ſich nach den überſchwemmten Gegenden begab, um dort durch

eigenen Augenſchein Belehrung zu ſchöpfen.

Der Magyar liebt nicht, wie der Germane, den Wald, „ſo

hoch da droben“, er ſingt nicht mit Schiller „Auf den Bergen

wohnt Freiheit“, oder mit Burns: „Mein Herz iſt im Hochland“,

im Gegentheil, es zieht ihn nach den Niederungen. Beſonders fürs

„Alföld“, wo das ungariſche Element ſich unvermiſcht und maſſen

haſt niedergelaſſen, um Angehörige fremder Stämme, die ſich in

ſeine Mitte begeben, ſich zu aſſimiliren, für dieſes weite Flachland,

dieſes Meſopotamien zwiſchen Theiß und Donau, ſchwärmte Petöfi,

ſchwärmen ſeine Epigonen. Das ungariſche Lied, der ungariſche

Roman ſucht die Ebene auf; Szegedin, an das ſich ſo viele,

jedem Ungarnherzen theuere Erinnerungen knüpfen, ward vor

zugsweiſe als ein Culturſitz, eine Burg des Magyarenthums ge

ſchätzt. Und Szegedin verdiente das. Es war eine kernhafte,

tüchtige Stadt, welche immer eine ehrenvolle Rolle in der Ge

ſchichte ihres Landes ſpielte, und beſonders im letzten Jahrzehnt

einen bedeutenden Aufſchwung nahm durch die Regſamkeit, die

Findigkeit ihrer Einwohner. Neben den Lehmhütten und ein

ſtöckigen Häuschen aus der Zeit, als Szegedin noch eine „Fiſcher

ſtadt“, erhoben ſich recht anſehnliche öffentliche und Privatgebäude

aus Stein, welchen ſchöne Promenaden und freie Plätze einen

Relief gaben. Geld- und Creditinſtitute belebten Handel und

Verkehr; Schulen und Bildungsmittel verſchiedener Art ſorgten

für die Erziehung des jüngeren Geſchlechts; ja ſelbſt eine Aus

ſtellung brachte die Stadt aus eigenen Mitteln zu Stande, nahm

alſo immer mehr die Allüren einer Großſtadt von 70,000 Ein

wohnern an. Da auch die ſtädtiſcheVerwaltung eine muſterhafte war,

ſtand ein weiteres Aufblühen mit um ſo größerer Wahrſchein

lichkeit in Ausſicht, als auch einzelne Zweige der Induſtrie neben

der Landwirthſchaft dort Wurzeln faßten. Nur Ein Geſpenſt

bedrohte dieſe Zukunft, ja drohte der blühenden Stadt mit grauen

voller Zerſtörung: die Ueberſchwemmung. Berühmte Ingenieure,

wie Paleocapa, Major v. Stefanovics, Hobohm hatten ſie Jenen,

die hören wollten, mit apodictiſcher Gewißheit vorher angemeldet.

Den Einwohnern Szegedins kann man nicht zum Vorwurfe

machen, daß ſie taub oder blind waren gegenüber dieſer furcht

baren Gefahr, oder Opfer ſcheuten zu ihrer Beſeitigung. Nur

waren ſie häufig nicht derſelben Meinung mit der Regierung,

dem Regulirungsplan, oder einzelnen Ingenieuren. Peccatur

intra muros et extra. Der Miniſterpräſident macht der Stadt

zum Vorwurf, daß ſie ſelbſt, der Flöße wegen, das Einmünden

der Maros oberhalb Szegedins wünſchte und mit Koſten durch

ſetzte, daß ſie keine Luſt zur Anlage eines Ringwalls bezeigte,

während die Szegediner das Letztere in Abrede ſtellen und be

haupten, die Regierung ſelbſt habe dieſen Plan aufgegeben und

Zwangsarbeiten für den Alfölddamm vorgeſchrieben, den ſie und

ihre Ingenieure doch vorher für unnütz erklärt hätten. Der

geringen Vorausſicht oder der geringen Energie der Regierung

und ihrer Organe (von denen der beſtgehaßte der Commiſſär

Lukacs) ſchieben ſie die größere Hälfte der Schuld zu.

Wir wollen hier nicht erörtern, ob mit Recht, wie es wahr

ſcheinlich iſt, fehlten und irrten beide Theile. Daß aber, nachdem

faſt eine Woche lang die Gefahr der Vernichtung in unmittelbarer

Nähe ſtand und ein verzweifelter Wettlauf in die Höhe zwiſchen

Dammarbeiten und Fluthen vor ſich ging, doch die Einwohner

nicht aufgefordert oder eventuell gezwungen wurden, ihre Mobilien,

ihr Vieh, ihren Beſitz überhaupt und ihr eigenes Leben, wie das der

Ihrigen, in Neu-Szegedin oder ſonſtwo in Sicherheit zu bringen,

derlei iſt nur in Ungarn möglich, in Deutſchland wäre es nicht

vorgekommen, denn die Vernichtung war ſo höflich, ihre Viſiten

karte mehrere Tage vorher abzugeben. Auch im Jahre 1876

hatte ſie, nachdem eine längere Periode trockener Jahre die

Stadt in Sicherheit gewiegt, an ihren Thüren angeklopft, war

aber nicht eingetreten. Ein Zufall, der freilich einer anderen

Stadt zum Verhängniß wurde, hatte ſie abgelenkt und das mag

dieſe fatale Sicherheit erklären; man hoffte eben und „Sach

verſtändige“ verſicherten ja, daß auch diesmal die Gefahr vorüber

gehen werde. Leider war dies nicht der Fall und die blühende

Stadt iſt ein Schutthaufen: von den 6300 Häuſern ſtehen nur

noch wenige Hundert, doch wir wollen uns die Verwüſtung ſelbſt

anſehen.

Die Expedition nach Szegedin, welche am 5. April

von einigen 30 Abgeordneten und etwa 20 Ingenieuren und

Magiſtratsperſonen der Hauptſtadt unternommen wurde, war

nicht von der Witterung begünſtigt. Da aber der mächtige

Donauſtrom von Peſt, ja ſchon von Wien an jene landſchaft

lichen Reize vermiſſen läßt, die wir auf der Strecke Paſſau
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Linz und zum Theil auch Linz-Wien bewundern, ſo ließ ſich das

verſchmerzen. Dort zeigt ſich die Donau noch als romantiſches,

naturwüchſiges, wildes Schwarzwaldkind, welchem das Joch der

Schifffahrt nur wenig über den Hals geworfen iſt (man ſieht

oft Stunden lang kein Schiff, im Gegenſatz zu dem ſo leben

digen Rhein) – hier aber wälzt ſie ſich geduldig dahin, wie

der Rhein von Cöln bis Weſel, und trägt alle möglichen Laſten

auf ihrem breiten Rücken. Erſt in der Umgegend Kameniczas

und Peterwardeins zeigte ſie wieder ein großartiges Panorama.

Für die Ungarn war aber die ganze Strecke reich an hiſtoriſchen

Reminiscenzen aus der älteren und neueſten Zeit und dieſe

variirten das Geſprächsthema, welches Anfangs ſich ausſchließ

lich über die Donau- und Theißregulirung verbreitete. Unter den

Mitgliedern der Expedition befand ſich auch der bekannte General

Stefan Türr, deſſen bewegtes Leben zwar in den Hafen einer

friedlichen induſtriellen Stellung bugſirt iſt, deſſen lebhafter Geiſt

aber gelegentlich ſich in Vorleſungen und Reden Luft macht,

worin er Verbeſſerungsvorſchläge mancher Art erörtert, die er

dem Landeswohl für dienlich erachtet. Gegenwärtig iſt er Vor

kämpfer für ein Kanaliſirungsſyſtem, das er für die vater

ländiſche Cultur höchſt wichtig hält. Er führte der Geſellſchaft

das Beiſpiel der bulgariſchen Coloniſten vor, die das Waſſer

ſelbſt auf ihre Grundſtücke leiten, während die ungariſchen Land

wirthe noch davor zurückſcheuen, ihre durch fortgeſetzten Raub

bau erſchöpften Felder mit Hülfe techniſcher Hülfsmittel wieder

werthvoller zu geſtalten. Wir glauben, daß Türr es ſehr gut

meint und auch Manches von ſeinen Vorſchlägen annehmbar und

durchführbar erſcheint, aber die auch ſchon von anderer Seite

(in der „Neuen freien Preſſe“) ventilirte Idee, große Waſſer

reſervoirs an den Südabhängen der Karpathen herzuſtellen, um

Kanäle zu ſpeiſen, die ungariſchen Niederungen zu bewäſſern,

würde ſich nur dann ſegensreich erweiſen, wenn zugleich ein

größerer Abfluß des Waſſers aus der Donau bei der Stromenge

vor Orſova durchgeführt werden könnte; ohne dieſen vermehrten

Abfluß müßte aber das Alföld ein Sumpf werden.

Der traurige Untergang der zweitgrößten Stadt Ungarns

hat auf die größte einen höchſt deprimirenden Eindruck gemacht.

Sie erinnert ſich, daß ihre neuentſtandenen Paläſte, ihre kokett

geſchmückten Quais auch vor nicht langer Zeit (im Jahre 1876)

einem bedenklichen Fußbad von Seiten der zu Zeiten ſehr

wenig „blauen“ Donau ausgeſetzt waren und einem ſchlimmeren

Looſe nur mit knapper Noth entrannen. Zwar kann der Strom

auch in ſeiner größten Wuth die gewaltigen Quadern in Peſt

nicht ſo raſiren, wie die Theiß die Lehmhütten Szegedins raſirte,

aber man erinnert ſich, daß der Schaden, den die Hauptſtadt bei

der Ueberſchwemmung von 1838 erlitt, an die 70 Millionen

betrug. Bei ſolchen Summen hört die Gemüthlichkeit auch

der loyalſten Bürger auf. Die Preſſe ließ deshalb einen

Warnungsruf nach dem andern erſchallen, man gründete ſogar

einen Verein, der anregend, warnend und antreibend hinter

jenen Organen ſtehen ſoll, denen die Flußregulirung anvertraut

iſt, an deren Unfehlbarkeit ſeit der Ueberſchwemmung Budapeſts

1876 und beſonders ſeit der Kataſtrophe Szegedins Niemand

mehr glaubt, um ſo weniger, als ſie ſelbſt officiell geſtehen

mußten, daß ihr Syſtem der Theißregulirung ein verfehltes

war. Man dringt alſo jetzt darauf, daß die hochſtehenden

Herren und gelehrten Fachmänner auch dem beſchränkten Unter

thanenverſtande eine Conceſſion machen und der Commune oder

einer gemiſchten Commiſſion Einſicht in ihre Projecte ge

ſtatten. Da iſt nun erklärlich, daß auch der Bauinſpector

Bodoky, welcher als Delegirter des Communicationsminiſteriums

die Geſellſchaft begleitete, ſchon gleich nach der Abfahrt mit

mancherlei dahin zielenden Fragen beſtürmt wurde, namentlich

was die Abſperrung des Sorokſärer Donauarmes und die Zu

ſammenpreſſung des Flußbettes betrifft. Für die Leſer der „Gegen

wart“ würde dieſe Discuſſion nur von geringem Intereſſe ſein,

ebenſo wie die Beſprechung der verſchiedenen Broſchüren, die

in Wien und hier in Peſt über dieſen Gegenſtand erſchienen

ſind und die ich pflichtſchuldigſt durchſtudirte. Es ſei mir alſo

geſtattet, das Reſultat der gewonnenen Eindrücke nur kurz

dahin zu präciſiren: daß im Großen und Ganzen die bisherige

Donauregulirung keine verfehlte genannt werden kann, ſie aber

den Fehler hat, daß ſie ſich nicht über eine größere Strecke des

Stromlaufes ausdehnt, ſo daß alſo bei plötzlichem Schnee

ſchmelzen und großem Regen keineswegs die Gefahr für die

Hauptſtadt beſeitigt iſt, ſo lange namentlich die jähe Fluß

krümmung bei Ercsi nicht beſeitigt und ein anderes Bett dort

hergeſtellt worden durch Abſchaffung des Nebenarmes. Bodoky

gab ſelbſt zu, daß auch auf dem unteren Donaugebiet noch

Vieles geſchehen müſſe. In Mohacs, bekannt durch die ver

hängnißvolle Niederlage, welche dort die Ungarn erlitten, hielt

das Schiff kurze Zeit an, dann Nachts in Bukovar. Morgens

etwa gegen 10 Uhr gelangten wir an die Theißmündung.

„Dort iſt die Theiß!“ rief Alles auf dem Schiffe, als wir

links vom Donauufer Titel gewahrten mit ſeinem Vorgebirge,

das ein cidatellenartiger Pulverthurm krönt.

Ja, da wogte er vor unſern Augen, dieſer ſpeciell unga

riſche, vielbeſungene und vielverfluchte Strom, der ſo viel

Segen verbreitet, aber auch in ſeinem Zorn ſo fürchterlich ſein

kann, als wolle er die ganze Welt verſchlingen, wie Petöfi

ſingt. Da wälzte ſich der vielfache Mörder ſo beſcheiden und

ruhig der Donau zu, „als hätt' er nichts gethan“. Man ſieht

der Theiß gar nicht an, daß ſie in einer Ausdehnung von

600 Kilometern der einzige Fluß iſt, welcher am linken Ufer

der Donau alle Waſſermengen Siebenbürgens und des öſtlichen

Ungarns zuführt.

Raſch dampften wir in das Bett des Stromes hinein,

welcher, um bis hierher zu gelangen, 240 Meilen des frucht

barſten Bodens durchzogen, dem die Regulirung auf dieſem

Wege Windungen in der Ausdehnung von 610,918 Kilometern

abgeſchnitten. Da man den Fluß ſo continuirlich in enge

Zwangsjacken preßt, iſt es da Wunder, wenn der freie Gebirgs

ſohn ſie bisweilen ſo gewaltſam zerbricht und überſchäumt!

Die ungariſche Tiefebene iſt zwiſchen die zwei Extreme ge

ſtellt: Ueberſchwemmung ganz ungeheurer Strecken oder complete

Trockenheit, wie in den 60er Jahren. Freilich, vor einem

halben Jahrhundert noch genirten die periodiſchen Ueber

ſchwemmungen wenig. Im Gegentheil, nach dem Ablauf des

Waſſers gediehen ja die Weiden dort nur um ſo üppiger und

der Grundbeſitzer begnügte ſich mit dem Ertrag einer ſolchen,

ihm gar keine Auslagen verurſachenden Viehmäſtung. Aber

ſchon in den dreißiger Jahren ſtieg Grund und Boden an

Werth, die Einführung der Dampfſchiffe, der Eiſenbahnen ließen

entfernte Märkte ſuchen, man wollte nicht länger im eigenen

Fette erſticken. Die erſte Sorge war nun, die bisher den Ueber

ſchwemmungen preisgegebenen Gründe davor zu ſchützen; an

eine rationelle Regulirung dachte man nicht, kämpfte nur gegen

lokale Uebelſtände und das oft nur mit geringem Erfolge. Die

Dämme gegen die Theiß wurden meiſt in Robot aufgeführt,

und lohnten ſich ſehr durch das Erträgniß der dem Anbau ge

wonnen Gründe; der Erfolg der erſten Dammerbauer lockte die

Nachbarn zu gleichen Unternehmungen, 29 Geſellſchaften bauten

Schutzdämme, die 200 Quadratmeilen gegen Ueberſchwemmung

ſchützen ſollten und eine Geſammtlänge von 1615 Kilometern

erreichten. Bald war die Theiß auf beiden Ufern von Dämmen

eingeſchnürt, die nur wenige Lücken ließen. Jeder wollte ſo

viel als nur immer möglich an jungfräulichem Boden gewinnen,

man vergaß nur das Eine, das Bett der Theiß ſo groß zu

laſſen, um die ganze Waſſermaſſe der Karpathen aufnehmen zu

können. Die Folge war, daß der Waſſerabfluß ins Stocken

kam, Sümpfe anwuchſen und die niedern Stellen hinter den

Dämmen überfluthet wurden.

Da die bereits wieder hergeſtellten Dämme nicht genügten,

kam man auf das Syſtem von Zwiſchendämmen, und die Gefahr

für Szegedin ahnend, plante man einen Ringdamm – trop tard!

Wie ein ungeheurer See, in der Nähe ſchmutzig gelb, in

der Entfernung mit lichtgrauem Spiegel von Dämmen und

Erdaufwürfen unterbrochen, zeigte ſich das Inundationsgebiet

der Theiß, es reichte bis zu den herabhängenden Wolken am

fernen Horizont.
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Mit der Abenddämmerung gelangten wir nach Töröck-Beese,

dem Schlüſſel des Banats. Dort begrüßte die Abgeordneten eine

Deputation, die zwar die zähe Ausdauer, welche die Bewohner der

Stadt im Kampfe gegen die Fluthen bewieſen, ſchilderte, aber doch

erwähnte, daß ſchließlich ein ſolcher Kampf doch die Kräfte ein

zelner Bezirke überſteige. Denn die Theiß gewinne hier überaus

raſch Terrain, ganze Häuſerreihen hätten ſchon expropriirt werden

müſſen und noch immer ſei der Anprall des Waſſers gegen die

Stadtſeite im Zunehmen. Man hört dieſe Klage aus zu vielen

Theiß- und Donaugegenden, daß endlich doch einmal die Regie

rung Ernſt machen und erkennen muß, daß es ſich hier um ſehr

ernſte Landesintereſſen handelt. Als wir Töröck-Becse ver

ließen, durchſchnitt der Dampfer eine ſpiegelglatte, ſcheinbar end

loſe Waſſerfläche. Innerhalb der Dämme trug uns die hoch

angeſchwollene Theiß, aber auch jenſeits der Dämme war das

Land durch Grundwaſſer überſchwemmt, ſo daß der Waſſerſpiegel

beinahe nach allen Richtungen an den Horizont reichte, ein Meer,

aus dem nur die Dörfer und einzelne Bodenerhöhungen gleich

Inſeln ſich erhoben.

Wir verließen das Schiff in Szegedin bei der Schulgaſſe,

der einzigen, die trocken iſt. Ueber ſie hinaus beginnt bereits

die Sündfluth, die übrigens ſchon um einen Meter gefallen iſt.

Selbſt der hochgelegene Stadthausplatz wird noch mit Kähnen

befahren und zum Stadthauſe führt ein Bretterpodium als proviſo

riſches Trottoir. Bei der Mercygaſſe begannen wir auf einem

ſtarken Floſſe unſere Fahrt zwiſchen eingeſtürzten und auch unver

ſehrt ſcheinenden Häuſern vorbei, die aber noch bis an die

Fenſter im Waſſer ſtehen. Obgleich die Wohnungen hier von

ſoliderem Material erbaut ſind, konnten doch nur die wenigſten

der Zerſtörung widerſtehen und es macht einen traurigen Ein

druck, durch die Fenſterhöhlen oder halb abgeriſſenen Fenſter

flügel in die plötzlich verlaſſenen Heimſtätten einſt glücklicher

Familien zu ſchauen, wo die ſorgſam befeſtigten weißen Vor

hänge und ſo vieles Andere von der ordnenden Hand der Haus

frau noch Zeugniß ablegen. Von einzelnen Häuſern ſtehen nur

noch die Seitenwände und halten das Dach, während der Wind

ſchauerlich durch die Ruinen bläſt, von andern ſind nur Mauer

reſte noch übrig. Dieſe Zerſtörung wird immer größer. Der

Anblick, welchen die Rochuskirche und deren Umgebung bietet,

iſt wirklich gräulich. Ein Chaos ineinander geſchichteter Haus

dächer neben einzelnen im Waſſer ſtehenden ſteinernen Häuſern.

Die complete Vernichtung zeigt ſich aber in der Mihelygaſſe.

Dort gibt es kein einziges unverſehrtes Haus mehr. Von den

meiſten ſtehen nur noch die Planken, innerhalb welcher die vom

Dache niedergedrückten Reſte des Hauſes lagern. Aber inmitten

dieſer Zerſtörung ſandte der Frühling Boten neuen Lebens. Die

Aeſte der Bäume, ſo weit ſie nicht von gegen ſie geſchleuderten

Thüren, Pfoſten und Möbel zertrümmert worden, prangen voll

duftiger zarter Blüthen. Zugleich tragen ſie aber auch Früchte

ſonderbarer Art: Milcheimer, Töpfe, Wäſche u. ſ. w., und anſtatt

der Vögel, die ſie ſonſt beherbergen, haben ſich obdachloſe

Menſchen einquartiert. Ich ſah dort zwiſchen ein paar Bäumen

drei aneinander befeſtigte Schlafſtühle hängen, welche mit Bett

zeug verſehen ſind und einer Familie als Wohnſtätte dienen.

Einen ſolchen zum Wohnſitz hergerichteten Baum ſah ich ſpäter

auch in einer zerſtörten Vorſtadt. Da war eine ganze Hausein

richtung untergebracht: Stühle, Kaſten und ſonſtige Möbelſtücke,

Bettzeug und Geſchirr auf den oberen, Maiskolbenbündel auf

den unteren Zweigen. Sicherer wohnen. Dieſe auf alle Fälle, als

Jene, welche trotz des Verbots ihre baufälligen Hausruinen nicht

verlaſſen wollen. Es iſt ein wahrer Frevel, dort zu bleiben.

Die Dächer knarren im Winde und drohen jeden Augenblick

einzuſtürzen und die Bewohner zu begraben. Dieſe wiſſen das,

rühren ſich aber doch nicht vom Fleck, ſo daß der Regierungs

commiſſar mehrere hundert ſolcher Mauſefallen zuſammen ſchießen

laſſen mußte, damit ſie nicht bewohnt werden konnten. Andere

wohnen in Wagen, die mit Matten zugedeckt ſind. Die originellſte

Arche Noahs hatte ſich aber jener Szegediner ausgeſucht, der

ſich, mit Proviant verſehen, in einem großen Waſchzuber pla

cirte und dieſen mit einem Seil an den oberen Stamm eines

Baumes feſtband. So ſah er dem Steigen und Fallen der

Fluth mit großer Gemüthsruhe entgegen. Wenn nur ſein Pro

viant ausreicht. Noch anhänglicher an ihre Heimſtätte als die

Menſchen zeigen ſich die Hunde – manchen derſelben hat aber

das Unglück verwildert oder pſychiſch geſtört, wie ſo manchen

Menſchen auch, ſo daß ſie ſelbſt ihre Herren jetzt anbellen, wenn

ſich dieſe ihnen mit Futter nahen. Auch die kürzlich zurückgekehr

ten Schwalben wiſſen ſich dieſe Veränderung nicht zuſammen zu

reimen und ſuchen vergeblich ihre früheren Niſtſtätten, nur die

feiſten Gänſe und Enten tummeln ſich behaglich in dem ſchmutzigen,

Miasmen aushauchenden Waſſer um ſo lieber, als Unmaſſen

weggeſchwemmter Körner auf der ſchmutzigen Fluth herum

treiben, ſo daß ihre Ernährung für längere Zeit geſichert erſcheint.

Auch der öſtreichiſche Staatsbahnhof ſtand unter Waſſer,

gegenwärtig reicht aber die Fluth nur noch bis an ſeine Schwelle.

Rings umher bis an den Eiſenbahndamm bildet das Waſſer

einen großen See, jenſeits des Damms iſt es aber ſchon Meer

zu nennen, aus deſſen unabſehbarer gewölbter Fläche Kirche und

Bäume von Dorozosma wie eine Inſel hervorragen.

In der Rochusvorſtadt nichts als Trümmer. Die noch

vorhandenen Rohrdächer liegen flach, wie ein aufgeſchlagenes

Buch, im Waſſer.

Nun kamen wir zum Durchbruche, durch welchen die Ver

nichtung in die Stadt eingezogen. Dort wurde jetzt von etwa

100 Arbeitern fleißig gearbeitet. Drei rieſige Pilotirmaſchinen

ſchlugen Pfähle ein; dann den Durchbruch abſperren, den

Eiſenbahndamm wiederherſtellen, das iſt der Prolog der Wieder

herſtellung Szegedins. Dann ſoll der Ringdamm ſich erheben,

die engliſche Rieſenpumpmaſchine „la belle France“ ihre Wunder

thun und auf dem entwäſſerten Grund und der zu raſirenden

Cidatelle neues, ſchöneres Leben ſprießen aus Ruinen. So hat

es der Kaiſer verkündet, der Miniſterpräſident und – Koſſuth.

Alle ſind ſie darüber einig, nur Manche der Nächſtbetheiligten,

die Szegediner, denen das Waſſer ſo oft ſchon an den Hals ging,

ſind noch nicht recht entſchloſſen, ob ſie in ihr Waſſerneſt zurück

kehren und ihren Ingenieuren vertrauen ſollen; denn wie ein

gebranntes Kind das Feuer fürchtet, ſo ein halb ertrunkenes das

Waſſer, und es gibt auch jetzt noch Unglückspropheten, wie den

Ritter von Stefanovics, die alle Ring- und ſonſtige Dämme für

unzureichend erachten, ehe nicht die engen Felspforten der Donau

bei Ploesa und im Kazan, welche die Donau und ihre Neben

flüſſe ſtauen, beſeitigt ſind. Eine andere Autorität will die

Sprengung eines Kanals in der ganzen Stromenge von Tape aus.

Uebrigens ſind auch ſchon die Anfangsarbeiten, wie ich mich

überzeugte, überaus ſchwierig. Der Dammriß beträgt an die

1100 Meter und beſteht in der Wirklichkeit aus mehreren Riſſen,

die nicht nur bis auf den Grund gehen, ſondern auch ins Ufer

land große Einſchnitte gemacht haben.

Nun fuhren wir über Gärten und Weinberge zu jener Wind

mühle, welche in dem Momente zuſammenſtürzte und die dahin

Geflüchteten unter ihren Trümmern begrub, als eben Rettung in

Sicht war. Des Müllers Weib und Kind ertranken mit den

Uebrigen, er ſelbſt gerieth bei der Kataſtrophe zwiſchen zwei

Balken und blieb ſo über dem Waſſer. So fand man ihn und

konnte ihn retten, nachdem man die Balken entzwei geſägt, um

ſeine eingezwängten Füße frei zu machen.

Wir fuhren weiter zum Algyöer Thor. Dort ſah man

nicht einmal mehr Trümmer an der Stätte, wo vor kurzem

noch vier große Gaſſen ſtanden. Sie waren einfach weggeblaſen.

Unſere melancholiſche Stimmung nahm zu, als wir jetzt den

Rochusfriedhof und noch andere Kirchhöfe, den der Oberſtadt,

der Gyöer u. ſ. w. zu Geſicht bekamen. Ueber das eingeſtürzte

Zollhaus hinweg fuhren wir in ein Labyrinth von Gaſſen, die

ihre einſtige Form gänzlich eingebüßt. Hier ſind viele Menſchen

leben zu Grunde gegangen.

Zu oberſt gekehrte Bretterremiſen und Dächer auf vier

Balken dienen als Wohnungen. Auf einem der Trümmerhaufen

liegt ein großes Kreuz, von den Fluthen aus einem Friedhofe

hierhergeſchwemmt; es iſt Sinn in dieſem Zufall, denn hier iſt

wirklich ein Grabhügel, worunter Menſchenglück und Menſchen
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leben ruhen. Durch die Liſztgaſſe gelangten wir endlich auf den

Bakto-Szüllerer-Damm wo die obdachloſe Bevölkerung Szegedins

ſich trauernd niedergelaſſen hat. Wie es ihr erging in den erſten

Tagen und Nächten in Sturm und Regen, als es noch an warmer

Kleidung und Nahrung fehlte, kann man ſich unſchwer denken,

jetzt iſt die Verzweiflung, die Apathie jener Zeit gewichen; denn

auch das Unglück gewöhnt ſich und die Kinder tummeln ſich dort

ebenſo luſtig herum, wie einſt auf den Spaziergängen der über

ſchwemmten Vaterſtadt.

Ich bekam ſelbſt das Gefühl, daß der längere Anblick des

Unglücks die Seele abſtumpfen kann. Traurig bis ans Herz

hinan fühlte ich den Drang, dem weiteren Anblick ſolch unſeliger

Scenerien mich möglichſt bald zu entziehen und verzichtete

darauf, mich jener aus etwa 16 Herren beſtehenden Geſellſchaft

anzuſchließen, die ihre Inſpectionsreiſe mittelſt Dampfſchiff

noch auf die Petreſer Dammlinie (wo die hauptſächlichſten

techniſchen Fehler begangen wurden, welche den Ruin Szegedins

verſchuldet haben ſollen) und die faſt ganz zerſtörten Orte Tape

und Algyö ausdehnten, und auf dieſem Wege auch die helden

müthigen Werke angeſtrengter Kraft beſichtigten, welche in der

Stunde höchſter Gefahr die Städte Szentes, Csongrad u. ſ. w.

zu ihrem Heile zu ſchaffen verſtanden. Sie haben diesmal den

Wettlauf in die Höhe mit den Fluthen ſiegreich beſtanden, man

fragt ſich aber wehmüthig: „Auf wie lange?“

Du fruchtbare, ewig ſpendende mütterliche Erde der Ma

gyaren, wie lange wird es noch dauern, bis deine Söhne dich

vor der Verwüſtung bewahren, womit nicht nur die Theiß und

Donau, ſondern auch manch wilder Nebenfluß, wie die Maros,

Körös u. ſ. w, dich alljährlich bedrohen, bis ſie dieſelbe hart

näckige Vertheidigung mit vereinter Kraft führen, mit der z. B.

die Holländer dem Meere ihre Heimat abgerungen haben? Wahr

lich, das wäre nöthiger als nationale Schauſpielhäuſer (denen

nichts fehlt, als die nationalen Schauſpieler und Dramatiker)

und andere Luxusbauten für viele, viele Millionen zu errichten.

Nirgends iſt es nöthiger als hier, einer Nation zuzurufen:

„Erſt die Arbeit und dann das Vergnügen!“

St. (5.

«Literatur und Kunſt.

Treitſchkes „Deutſche Geſchichte“.*)

Unter den Verlagsartikeln, welche der treffliche Salomon

Hirzel für ſeine Firma erwarb, der bekanntlich nicht nur als

geſchäftsgewandter Buchhändler, ſondern auch als ſachkundiger

Gelehrter ſeine Entſcheidungen traf, nimmt die „Staatengeſchichte

der neueſten Zeit“ eine hervorragende Stelle ein. Der ſtattlichen

Reihe von Bänden, welche dieſen Geſammttitel führen, gehören

Werke an, die nicht nur für die hiſtoriſche Wiſſenſchaft, ſondern

auch für unſere Literatur von hohem Werthe ſind. Frankreich

und England, Italien und Spanien, Rußland und die Türkei

ſind in ihrer modernen Entwicklung geſchildert und von einzelnen

dieſer Werke iſt ſelbſt in den Ländern, deren Geſchichte ſie dar

ſtellen, anerkannt, daß die deutſchen Forſcher die Leiſtungen der

einheimiſchen Gelehrten erreicht oder ſogar übertroffen haben.

Nun endlich hat auch die neueſte Geſchichte Deutſchlands

ihren Bearbeiter gefunden, und wir ſtehen nicht an, den erſten

Band der Deutſchen Geſchichte von Heinrich von Treitſchke zu

den ausgezeichnetſten Geſchichtswerken zu zählen, welche ſeit einer

langen Reihe von Jahren zu Tage getreten ſind.

*) Deutſche Geſchichte im neunzehnten Jahrhundert von Heinrich

von Treitſchke. 1. Theil' Bis zum zweiten Pariſer Frieden. Auch

unter dem Titel: Staatengeſchichte der neueſten Zeit. 24. Bd. 8. VIII

und 790 S. Leipzig 1879, S. Hirzel. 10 M.

Die Bearbeiter der bis daher erſchienenen 23 Bände der

„Staatengeſchichte der neueſten Zeit“ haben nicht nöthig gehabt,

hinter den Zeitpunkt zurückzugehen, von welchem aus man die

neueſte Epoche der Weltgeſchichte zu datiren pflegt; ſie alle be

ginnen mit der Darſtellung des Wiener Congreſſes oder wenig

ſtens der Ereigniſſe, welche dieſer Fürſtenverſammlung folgten,

die ſich angemaßt hatte, die Geſchichte der Völker und Staaten

Europas willkürlich neu zu geſtalten.

Auch Treitſchke hatte urſprünglich an derſelben Stelle ein

ſetzen wollen, denn er hatte ſich die Aufgabe geſtellt, eine Ge

ſchichte des Deutſchen Bundes zu ſchreiben. Zur Zeit, da er, auf

Hirzels Wunſch, dieſe eben ſo ehrenvolle als – wie er ſich ſelbſt

nie verhehlte – unendlich ſchwierige Aufgabe übernahm, war

nicht die geringſte Ausſicht vorhanden, daß das Elend des Deut

ſchen Bundes, die Unnatur dieſer Schöpfung des Wiener Con

greſſes, ſo bald ein Ende nehmen werde, und der Geſchichts

ſchreiber des Deutſchen Bundes hatte die unerfreuliche Verpflich

tung vor ſich, nicht nur die äußerſt unerquickliche Entwickelung

der Vergangenheit zu ſchildern, ſondern auch zu conſtatiren, daß

die Gegenwart an denſelben Uebeln wie jene Vergangenheit

kranke, ohne jede ſichere Hoffnung auf künftige beſſere Zeiten.

Dieſen letzten Paſſus freilich würde Treitſchke niemals in ſein

Programm aufgenommen haben, denn er war ſtets von der

Ueberzeugung erfüllt und bis in das tiefſte Innere durchdrungen,

daß unſerem Vaterlande eine glänzende Zukunft beſchieden ſei,

und daß die ganze geſchichtliche Entwickelung des preußiſchen

Staates die zuverläſſige Bürgſchaft für dieſe Zukunft biete. Aber

trotz dieſer felſenfeſten Hoffnung konnte doch auch Treitſchke nicht

ahnen, wie ſchnell und wie glänzend, ich will nicht ſagen, das

Ideal ſeiner patriotiſchen Erwartungen, aber doch unendlich mehr

als auch der größte Sanguiniker vor fünfzehn Jahren ſich hätte

träumen laſſen können, erfüllt werden würde. Die großartigen

Erfolge der preußiſchen Waffen im Jahre 1866, der nationale

Aufſchwung des Jahres 1870, der neuerprobte Heldenmuth aller

deutſchen Heere, der Sieg auf Sieg errang, die Gründung des

neuen deutſchen Reiches und die Annahme der Kaiſerwürde durch

den ruhmgekrönten Heldenkönig – das gab andere Schluß

accorde für ein Werk, von dem Treitſchke, als er zu Beginn der

1860er Jahre an die mühſamen Vorarbeiten heranging, an

nehmen mußte, daß es mit einem häßlichen Mißklang werde ab

ſchließen müſſen.

Es galt jetzt nicht mehr, dem deutſchen Volke die Patho

logie ſeiner politiſchen Verhältniſſe vor Augen zu ſtellen, ſondern

die Phaſe der bundestäglichen Zeit war zu einer Epiſode in der

Geſchichte der deutſchen Nation geworden, über welche das

Urtheil des Weltgerichts unwiderruflich geſprochen war. Die Ge

ſchichte des Deutſchen Bundes mußte jetzt, da der Bund ſelbſt

hiſtoriſch geworden war, in den geſchichtlichen Zuſammenhang der

geſammten nationalen Entwickelung an richtiger Stelle und mit

objectiver Würdigung ſeiner Bedeutung eingegliedert werden.

Es konnte und durfte deshalb Treitſchkes Geſchichtswerk

nicht mit dem Wiener Congreß und der von dieſem mühſelig

zuſammengebrauten Bundesacte, auch nicht mit der Schilderung

der ganz Europa umwälzenden Kriegszeit, die jenem Congreſſe

voraufging, eröffnet werden, ſondern der Geſchichtsſchreiber mußte

bis zu dem weſtfäliſchen Frieden zurückgreifen, bis zu den erſten

Anfängen jenes neuen Deutſchland, in dem der „Kampf zwiſchen

dem Hauſe Oeſtreich und dem neu aufſteigenden deutſchen Staate“

zweihundert Jahre lang hin und her wogte, bis er auf den

böhmiſchen Schlachtfeldern des Jahres 1866 ſeinen endgültigen

Abſchluß fand.

In der Art, wie Treitſchke die unendlich ſchwierige Aufgabe

löſte, dieſe verwirrten und verwickelten deutſchen Zuſtände ſeit

1648 in klarer Ueberſichtlichkeit zu ſchildern, bewährt ſich ſeine

längſt anerkannte Meiſterſchaft der Darſtellung aufs Neue.

Namentlich finde ich bewunderungswürdig, wie er es verſteht,

die Geſchichte jener Zeit, die er ja nur in ganz großen Zügen

uns vor Augen ſtellt, durch charakteriſtiſche Details an ent

ſcheidenden Punkten zu beleben und dadurch das Intereſſe des

Leſers für einzelne markante Perſonen und Vorgänge faſt unmerk
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lich zu erwecken. Dabei beſchränkt ſich ſeine Geſchichtserzählung

keineswegs auf die politiſchen Vorgänge, ſondern er weiß die

geſammte Culturentwickelung, das geiſtige Leben und die mate

riellen Grundbedingungen, auf denen ſich die geſchichtlichen Vor

gänge aufbauen, in ihrem engſten Zuſammenhange und ihren

mannichfachen Wechſelwirkungen nachzuweiſen.

Kräftiger werden die Striche, mit denen er Menſchen und

Dinge ſkizzirt, reicher die Farben, mit denen ſeine Künſtlerhand

da und dort einzelne Geſtalten beſonders hervorhebt, wenn er

an die Schilderung der langſamen, aber ſtetigen, ich möchte faſt

ſagen organiſchen Entwickelung des preußiſchen Staates heran

tritt, wenn er die gewaltige Heldengeſtalt des großen Kurfürſten,

die derbe und rauhe Figur Friedrich Wilhelms I., die geniale

Perſönlichkeit Friedrichs des Großen aus ihrer Zeit und Um

gebung plaſtiſch heraushebt. Markig und an glücklichen Bildern

wie an ebenſo geiſtreichen als charakteriſtiſchen Wendungen reich,

wie ſeine Darſtellung überall iſt, zeigt ſich doch in ganz be

ſonderem Maße Treitſchkes künſtleriſcher Sinn, literariſche

Bildung und poetiſche Begabung, wenn er uns die „goldenen

Tage von Weimar“, die Anfänge der Romantik ſchildert. Und

ich möchte hier beſonders hervorheben, wie Treitſchke überzeugend

nachweiſt, daß unſere klaſſiſche Literatur „das ſcharfe Gepräge

nationaler Eigenart“ trug und daß „der heilige Ernſt des Idealis

mus und die Fülle geiſtiger Kräfte, welche er zu ſeiner Durch

bildung aufbrauchte“, freilich den praktiſchen Forderungen der

vielfach verſchlungenen Tagespolitik, welche „kalte Berechnung,

liſtigen Weltſinn, entſchloſſenen Einmuth und harten National

haß“ erheiſchte, ſich entzogen, daß aber doch die nationale Wieder

geburt auf ſtaatlichem Gebiete ihren beſten und höchſten Inhalt

dieſer geiſtigen Arbeit unſerer Klaſſiker zu danken hat.

Breiter wird die Darſtellung, eingehender die Charakteriſtik

der vornehmſten handelnden Perſonen, ſchärfer das politiſche

Urtheil*mit dem Eintritte der großen Bewegung, welche das

altersſchwache deutſche Reich zertrümmerte und die Weltherrſchaft

Napoleons begründete. Wie ſich aus dem nationalen Unglücke

des Jahres 1806 die neue Geſtaltung des preußiſchen Staates

herausarbeitete, das iſt, meine ich, noch nie ſo klar, ſo ſcharf,

ſo überzeugend nachgewieſen worden, und es gehört die glän

zende Darſtellungsgabe Treitſchkes dazu, um für die Details der

inneren Reformen des preußiſchen Staates durch Stein und

Hardenberg auch bei dem Leſer, der dieſen Verwaltungsfragen

fremder gegenüberſteht, das höchſte Intereſſe zu erwecken und

das Verſtändniß ihrer Bedeutung für die Befreiung von der

Fremdherrſchaft und die fernere Entwickelung des Staates zu

vermitteln.

Hinreißend ſchön iſt die nationale Erhebung geſchildert,

mit packender Gewalt ihr ſo eigenartiger Charakter gezeichnet;

es iſt nicht möglich, zugleich beſſer und ſchöner die großen

Männer, die den heiligen Kampf für das Vaterland vorbe

reiteten und führten, in plaſtiſcher Form und lebenswahrer Farbe

dem jetzt lebenden Geſchlechte vor die Seele zu ſtellen, die Stein

und Blücher, Gneiſenau und Scharnhorſt und wie ſie Alle heißen,

die ſich in den Herzen der Nation für alle Zeiten das unver

gänglichſte Denkmal geſchaffen haben. Und wie klar disponirt,

wie anſchaulich ausgeführt ſind die Berichte über die Schlachten

der Befreiungskriege, von dem erſten ſiegreichen Ringen an der

Katzbach bis zu der Eroberung von Paris und dem Ruhmestage

von Belle-Alliance. Mit nicht geringerer Meiſterſchaft ſind die

vielgewundenen Pfade der Diplomatie, die Intriguen und Winkel

züge, die den erſten und den zweiten Pariſer Frieden vor

bereiteten und den Wiener Congreß beherrſchten, beleuchtet und

bis in ihre letzten Verſchlingungen klar gelegt. Insbeſondere

die Verhandlungen des Wiener Congreſſes, die großen und kleinen

Männer, die da handelnd auftraten, die Intereſſen, die ſich durch

kreuzten, die großen und kleinen Mittel, die von allen Seiten

aufgewendet wurden, um Vortheile zu ſichern, Nachtheile abzu

wenden, die eigenthümliche und ſo nie wiedergekehrte äußere

Phyſiognomie dieſer merkwürdigen Verſammlung – das Alles

iſt bisher nie in dieſer Vollendung erzählt, mit dieſer ſouveränen

Beherrſchung des Stoffes dargeſtellt worden.

Ich glaube, ſo weit ſtimmen wohl alle Leſer dieſes Bandes

überein. Wenn über andere Eigenſchaften desſelben das Urtheil

auseinander geht, ſo iſt dies bei der ſcharf ausgeprägten In

dividualität des Verfaſſers nicht allzu auffällig.

Treitſchke iſt ja ſeit Jahren bekannt und, je nach dem

Standpunkte ſeiner Beurtheiler, gefeiert oder geſchmäht als einer

der eifrigſten, feurigſten und überzeugteſten Vorkämpfer für die

Einigung Deutſchlands unter der Führung des preußiſchen

Staates. Er hat nie, auch in den ſchwierigſten Lagen der

deutſchen Entwickelung nicht, den Glauben an die Miſſion

Preußens verloren und iſt ſtets mit offenem Viſir für ſeine

Ueberzeugung mit Muth und Thatkraft in die Schranken ge

treten. Er hat Jahre lang ungläubigen Ohren die Botſchaft ver

kündigt, daß für unſer Vaterland kein Heil erblühen könne, ſo

lange Oeſtreich auf die Verhältniſſe Deutſchlands einen maß

gebenden Einfluß ausübe und hat, in ſtrenger Conſequenz dieſes

Gedankenganges, den Krieg des Jahres 1866 niemals anders

betrachtet denn als einen Befreiungskrieg Deutſchlands von einer

die nationale Entwickelung hemmenden Fremdherrſchaft. Scharf

und wuchtig waren die Hiebe, die in dem Kampfe der Geiſter,

welcher der Entſcheidung der Waffen vorausging, welcher ſie

begleitete und auch nach dem preußiſchen Siege in dem durch

die Mainlinie getrennten Vaterlande forttobte, das gewaltige

Schwert ſeiner Beredtſamkeit nach rechts und links entſandte,

rückſichtslos war er in der Wahl der zürnenden Worte, mit

denen er immer und immer wieder der Nation vor die Seele

rief, was zur endgültigen Neugeſtaltung Deutſchlands Noth thue,

ſchonungslos in dem Ausdrucke des Tadels und der Verur

theilung gegen Alle, welche ſich dem großen nationalen Werke

verſagten oder gegen dasſelbe ankämpften und er ergoß die ge

füllte Schale ſeines Zornes gleichmäßig über Hoch und Nieder,

über gekrönte Häupter ſo gut wie über die wüſten Schreier der

Volksverſammlungen.

Es iſt begreiflich, daß einem Geſchichtswerke, das dieſen

Mann zum Verfaſſer hat, von allem Anfange an das Vorurtheil

entgegentritt, es müſſe eine Parteiſchrift ſein, und es iſt natur

gemäß für Recenſenten, welche dies nachweiſen wollen, nichts

leichter als durch Heraushebung und Zuſammenſtellung der

ſchärfſten Urtheile Treitſchkes dieſe Behauptung mit dem Scheine

von Wahrheit zu umgeben. Aber auch nur mit dem Scheine.

Denn wer ſich dadurch nicht beirren läßt, ſondern vielmehr ernſt

und ſachkundig Treitſchkes Darſtellung prüft und in alle ihre

Einzelheiten verfolgt, der wird finden, daß der geſchichtlichen

Wahrheit überall die Ehre gegeben iſt, daß mit demſelben Ge

rechtigkeitsgefühle die Fehler der preußiſchen Politik verurtheilt

ſind, welches auf anderen Seiten des Werkes den Verfaſſer zu

begeiſterter Anerkennung und Bewunderung der preußiſchen

Fürſten und Staatsmänner und des preußiſchen Volkes antrieb,

Dem vorliegenden Bande liegt langjährige, ernſthafte und

gründliche Forſchung zu Grunde. Für die Zeit der Befreiungs

kriege und des Wiener Congreſſes, für welche umfaſſende Vor

arbeiten in den zahlreichen Publicationen vorlagen, die neuer

dings mit eingehender Benutzung der Archive von Berlin, Paris,

Wien u. a. erfolgt ſind, hat Treitſchke, mit Genehmigung des

Fürſten Reichskanzlers, das preußiſche geheime Staatsarchiv

nochmals, für einige Partien zum erſten Male durchforſcht.

Für die ſpäteren Bände kommt ihm nicht minder die Liberalität

der badiſchen Regierung zugute, welche ihm, während Herr

von Roggenbach Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten in

Karlsruhe war, die Benutzung des dortigen Miniſterialarchives

geſtattete.

Um von den wichtigen und theilweiſe überraſchenden Er

gebniſſen dieſer Forſchungen nur einige namhaft zu machen, ſei

betont, daß auf ihnen das von der bisherigen Ueberlieferung

vielfach abweichende Bild des Königs Friedrich Wilhelm III. be

ruht, welches uns Treitſchke entwirft, ferner das ſehr weſent

lich modificirte Urtheil über den Staatskanzler Fürſten Harden

berg, deſſen Tagebücher Treitſchke vorlagen, die richtigere Einſicht

in die Verhandlungen, die dem erſten und zweiten Pariſer

Frieden vorauſgingen, endlich die eingehende und bis jetzt un
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bekannte zahlreiche Thatſachen enthüllende Darſtellung des Wiener

Congreſſes. Es geht aus dem Treitſchke'ſchen Buche namentlich

wiſſenſchaft, von großer Bedeutung für die Bildung des poli

tiſchen Urtheils der Nation und, auch der Form nach, eine Zierde

bis zur Evidenz hervor, daß die Vorwürfe, welche man der unſerer neueren Literatur.

preußiſchen Diplomatie zu machen gewohnt war, als habe ſie

es an Umſicht und Eifer in der Vertheidigung des guten Rechtes

Deutſchlands und Preußens fehlen laſſen, ungerecht waren, daß

die ungenügende Entſchädigung Preußens für ſeine wahrhaft

koloſſalen Leiſtungen während der Befreiungskriege, daß das

Verbleiben des Elſaſſes und Lothringens bei Frankreich und die

auch den beſcheidenſten Anſprüchen nicht genügende Verfaſſung

des Deutſchen Bundes, trotz allen Bemühungen der preußiſchen

Staatsmänner, herbeigeführt ward durch das feſte Zuſammen

halten Englands, Oeſtreichs und Frankreichs, welche entſchloſſen

waren, Preußen jeden erheblichen Machtzuwachs zu verweigern,

die jämmerliche Bundesverfaſſung, insbeſondere durch die jeder

feſteren Organiſation des Bundes widerſtrebende Politik des

Fürſten Metternich und der deutſchen Mittelſtaaten. Der einzige

begründete Vorwurf, den man gegen Hardenberg und Humboldt

erheben kann, iſt der, daß ſie nicht daran glauben wollten, daß

der öſtreichiſche Staatskanzler eher bereit ſei, mit dem eben

erſt beſiegten Frankreich und den Rheinbundſtaaten zuſammen

das Schwert gegen das verbündete Preußen zu ziehen, als deſſen

berechtigte Anſprüche und die in aufrichtig föderativem Sinne

gedachten Pläne einer Neugeſtaltung Deutſchlands gutzuheißen.

Wenn man von dieſen hier hervorgehobenen Punkten abſieht,

ſo hat übrigens die allgemeine Beurtheilung des von Treitſchke

in ſeinem erſten Bande behandelten Zeitraumes ſeit dem Er

ſcheinen der Deutſchen Geſchichte von Häuſſer und der Geſchichte

der Revolutionszeit von Sybel feſtgeſtanden. Jedenfalls iſt

man nicht berechtigt, diejenigen Anſchauungen, in welchen Treitſchke

von dieſen beiden berühmten Geſchichtſchreibern abweicht, dem

Parteigeiſte zuzuſchreiben. Im Gegentheil, es iſt feſtzuſtellen,

daß er z. B. in ſeiner Beurtheilung der preußiſchen Politik zur

Zeit des Baſeler Friedens mit den preußiſchen Staatsmännern

viel ſchärfer ins Gericht geht, als dies Sybel gethan hat.

Das will ich gerne zugeben, daß die draſtiſche Ausdrucks

weiſe Treitſchkes, die ſchonungsloſe Schärfe, ja Härte ſeines Ur

theils Manchen verletzt, der ſachlich die Richtigkeit ſeiner Dar

ſtellung anerkennen muß. Aber ich möchte dem gegenüber doch

hervorheben, daß ihm hier das Recht, ſeine eigenartige Indivi

dualität zur Geltung zu bringen, unbedingt zuerkannt werden

muß. Der „hellere Ton“, von dem er ſelbſt in der Vorrede,

die zugleich die Widmung des Bandes an Max Dunker iſt, ſagt,

„daß er aus der gleichmäßigen Ruhe der hiſtoriſchen Rede dann

und wann entgegenklinge“, dieſer „hellere Ton“ iſt eben der

Ton, in dem allein Treitſchke das zu leiſten vermag, worin er

Meiſter iſt: den Leſer wie den Zuhörer mit ſich fortzureißen in

Liebe und Haß, in Bewunderung und Abſcheu. Und dann wollen

wir doch das Eine nicht vergeſſen: Treitſchke ſchreibt ſeine Deutſche

Geſchichte für Deutſche. Es lebt in ihm der patriotiſche Geiſt,

der Fichte beſeelte, als er ſeine gewaltigen Reden an die deutſche

Nation hielt, an „die Deutſchen ſchlechtweg“ mit Beiſeiteſetzung

„aller der trennenden Unterſcheidungen, welche unſelige Ereig

niſſe ſeit Jahrhunderten in der einen Nation gemacht haben“.

Und er will, was er ſelbſt fühlt, auch in den Herzen ſeiner Leſer

erwecken: „die Freude am Vaterlande“.

Er ſchreibt nicht für Particulariſten oder Welfen, auch nicht

für Ausländer, die mit kühler Erwägung abmeſſen und rechnen

und die deutſche Geſchichte doch weſentlich von dem Geſichts

punkte aus betrachten und beurtheilen, wie die Entwickelung der

deutſchen Verhältniſſe die Intereſſen ihrer Länder berührt. Er

ſchreibt als deutſcher Patriot für deutſche Patrioten,

und wer das einen Parteiſtandpunkt nennen will, mit dem wollen

wir nicht rechten. Wer der Neugeſtaltung des deutſchen Reiches

feindlich oder gleichgültig gegenüberſteht, der ſoll Treitſchkes Buch

lieber nicht zur Hand nehmen. Für einen ſolchen allerdings iſt

es eitel Aergerniß und Thorheit.

Aber ich glaube, wer es, auch nur unbefangen, lieſt und

beurtheilt, wird zu dem Schluſſe kommen müſſen, daß hier ein

Werk vor uns liegt von hohem Werthe für die Geſchichts

Friedrich von Weech.

Ein franzöſiſcher Dramaturg.*)

Derjenige Franzoſe, der dem intimen Verkehre mit unſern

deutſchen Gelehrten und ſeinem gründlichen Studium der deutſchen

Philoſophie vor Allem ſeine hohe Bedeutung in Frankreich und

überhaupt zu danken hat, Herr Erneſt Renan, hat neulich die

Gelegenheit vom Zaune gebrochen, uns Deutſchen allerlei Un

verbindliches zu ſagen. Der ſtürmiſche Beifall des geſchmeichelten

Dünkels und der Ueberhebung hat ihm auf der Stelle gelohnt.

Nachdem der neuernannte Akademiker dieſen etwas wohlfeilen

Triumph gefeiert hatte, muß ihm doch wohl die Erkenntniß ge

kommen ſein, daß dieſer Ausfall auf unſer Vaterland, für das

Renan nur die Gefühle einer ernſthaften Erkenntlichkeit beſitzen

ſollte, und das alle Arbeiten des geiſtvollen Gelehrten mit tiefer

Sympathie und mit Reſpect aufgenommen hat, nicht eben ſehr

hochherzig und vornehm geweſen ſei; darauf hat er es denn in

der bekannten Form eines Briefes an einen anonymen Freund

in Deutſchland verſucht, das Geſchehene ungeſchehen zu machen.

Er hat in der ihm eigenthümlichen geiſtvollen, klaren, wohl

lautenden Sprache die nicht mehr ganz neue künſtliche Unter

ſcheidung zwiſchen den böſen Preußen, auf die ſeine Diatribe

gemünzt geweſen ſei, und den lieben Deutſchen, für welche ſein

Herz in Liebe entbrenne, machen wollen. Die Aufnahme, welche

dieſer Rechtfertigungsverſuch diesſeits und jenſeits des Maines

gefunden hat, wird Herrn Erneſt Renan über den Anachronismus

ſeines rabuliſtiſchen Kunſtſtücks belehrt haben. Vor zehn Jahren

hätte das allenfalls noch verfangen, aber heute wird jene Unter

ſcheidung zwiſchen Preußen und Deutſchen, die natürlich immer

zu Ungunſten der erſteren ausfallen muß, nur noch von einigen

wenigen particulariſtiſchen und ultramontanen Coterien gemacht,

auf deren Zuſtimmung ſich der freiſinnige Philoſoph und Theologe

Renan nicht mehr einbilden darf, als auf den blöden Beifall,

den ihm die elegante Pariſer Geſellſchaft bei ſeiner Aufnahme

in die Akademie zugejauchzt hat.

Bei der Lecture der vor kurzem erſchienenen „Univerſal

geſchichte des Theaters“ von Alphonſe Royer habe ich der

Vorwürfe, die Erneſt Renan gegen uns erhoben hat, lebhaft

gedenken müſſen. Renan ſtimmt mit dem Grafen Moltke in der

leider auch ſehr richtigen Auffaſſung überein: daß die Liebens

würdigkeit nicht gerade die charakteriſtiſche Eigenthümlichkeit der

Deutſchen ſei. Er bezeichnet unſre Wiſſenſchaft als eine „in der

Vereinſamung zopfhaft und ſchwerfällig gewordene“. Er be

mängelt unſre „Literatur ohne Frohſinn“, unſre „verdrießliche

Politik“, unſre „Ariſtokratie ohne Glanz und Geiſt“, unſre „Edel

leute ohne Höflichkeit“, ja ſogar unſre „Feldherren ohne der

Rede Zauberklang“. Mit dieſem letzteren Worte, mit den

„capitaines sans mots sonores“ hat den nicht eben ſehr dank

baren Erneſt Renan die Nemeſis auf dem Fuße ereilt. Die

Forderung, daß die Generäle ſchöne Reden halten ſollen, hat

in Deutſchland und wohl überall, nur eben nicht in der fran

zöſiſchen Akademie, nur ein ſarkaſtiſches oder mitleidiges Lächeln

hervorgerufen. Moltke hat ſich freilich damit begnügt, ſeinen

Namen ohne der Rede Zauberklang mit Metz, Sedan und Paris

in Zuſammenhang zu bringen und man weiß kaum eine authen

tiſche packende Aeußerung von ihm während des letzten Krieges

zu erzählen, während die Geſchichte allerdings die ſchönen Worte

Napoleons nach dem Falle von Sedan, „daß er an der Spitze

ſeiner Armee den Tod nicht habe finden können“, und den feier

*) Histoire universelle du Théâtre, par Alphonse Royer. Die

beiden letzten Bände (V und VI) unter dem beſonderen Titel: Histoire

du Théâtre Contemporain en France et à l'Etranger, depuis 1800

jusqu'à 1875. Paris 1878, Paul Ollendorff.
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lichen Schwur des Generals Ducrot, daß er von ſeinem Aus

falle gegen die Deutſchen „todt oder als Sieger“ wiederkommen

werde – was ihn im Uebrigen nicht verhindert hat, lebendig

und beſiegt heimzukehren – treulich aufbewahrt. Aber wie

dem auch ſei, es iſt ganz richtig, daß die Franzoſen gefälligere

Manieren beſitzen und anmuthiger ſind als wir.

Dies neue Werk von Royer iſt ein echt franzöſiſches. Mit

einer ſo gemüthlichen und freundlichen Oberflächlichkeit würde

kein Deutſcher ein Werk, das auf Wiſſenſchaftlichkeit Anſpruch

macht, fertig gebracht haben. Der vor kurzem verſtorbene Klein

hat ſich derſelben Aufgabe unterzogen, die Royer auf ſeine Weiſe

gelöſt hat. Klein hat die Sache mit echt deutſcher Gründlichkeit auf

der breiteſten Baſis angelegt. Das Material, das Klein in den

fünfzehn ſtarken Bänden bewältigt hat, iſt ganz erſtaunlich, wenn

es auch durch die krauſe und eigenwillige Bearbeitung eine ſpröde

Unzugänglichkeit ſich leider bewahrt hat. Hätte Klein das

ungeheure Werk in derſelben Weiſe, wie er es angelegt, zu

Ende führen wollen, ſo würde er noch ein arbeitſames Menſchen

leben haben ausleben müſſen. Mitten in der Arbeit iſt er, wie

vorher zu ſehen war, geſtorben und die Geſchichte des Dramas

iſt ein impoſanter aber ungeheuerlicher Torſo geblieben und wird

in dieſem Zuſtande ein dauerndes Zeugniß für deutſchen Fleiß

und deutſches Ungeſchick bleiben – ein rührendes und trauriges

Denkmal eines unſrer nationalen Vorzüge und einer unſrer

nationalen Schwächen.

Da hat der Franzoſe Royer die Geſchichte ungleich praktiſcher

angefangen. In ſechs Bänden, deren jeder noch nicht halb ſo

ſtark iſt wie einer der Klein'ſchen, hat er die ganze Geſchichte

des Theaters aller Zeiten und aller Länder bis zum Abſchluſſe

gebracht. Bei allen Mängeln und Fehlern beſitzt das Werk

wenigſtens die eine Eigenſchaft, die ſicherlich nicht zu unterſchätzen

iſt: fertig, aus einem Geiſte, von einem Manne, aus einem Guſſe

zu ſein. Vor einer einigermaßen ſtrengen Kritik wird dasſelbe

allerdings nicht Stand halten können; wer aber beſcheidene An

ſprüche macht, wer über das Theater einige amuſante Seiten

leſen will und es nicht zu genau mit der Sache nimmt, der

wird dem Royer'ſchen Werke als einer freundlichen Lecture

eine gute Cenſur ertheilen. Dies gilt namentlich von den beiden

letzten Bänden, die als eine „Geſchichte des zeitgenöſſiſchen

Theaters in Frankreich und im Auslande von 1800–1875“

einen ſelbſtſtändigen Theil des Ganzen, und auch den alleinigen

Gegenſtand dieſer Beſprechung bilden.

Alphonſe Royer hat als dramatiſcher Dichter einige gute

Erfolge errungen; namentlich durch ſeine Libretti „Lucia von

Lammermoor“, „Favoritin“, „Don Pasquale“, „Othello“ und

„Jeruſalem“ hat er ſich wirkliche Verdienſte erworben. Unter

dem Kaiſerreiche war er eine Zeit lang Director der Großen

Oper, und in ſeine Direction fällt auch die Aufführung von

Richard Wagners „Tannhäuſer“, über die wir noch einen Bericht

aus der Feder Royers ſelbſt leſen werden.

Royer plaudert im munterſten Feuilletonſtile über das

Theater. Von einer „in der Vereinſamung zopfhaft und ſchwer

fällig gewordenen Wiſſenſchaftlichkeit“ iſt bei ihm gar nicht die

Rede. Wenn er von dem franzöſiſchen Theater ſelbſt ſpricht, iſt

ſogar ſeine Sachkenntniß und ſein geſundes Urtheil anzuerkennen.

Von Gründlichkeit iſt aber auch da nichts zu vermerken. Spricht

er indeſſen über das Theater des Auslandes, das er offenbar

gar nicht kennt, ſo verräth er eine Oberflächlichkeit, der man

wegen ihrer Naivetät kaum grollen kann; ſie iſt einfach komiſch.

Natürlich geht Royer als echter Franzoſe von der Auf

faſſung aus, daß die franzöſiſche Bühne ſeit dem 17. Jahr

hundert dem Theater aller übrigen Völker die Geſetze vorſchreibt.

In Bezug auf Deutſchland iſt das nun allerdings zum Theil

geradezu unrichtig, zum Theil nur mit ſehr ſtarken Einſchränkungen

als allenfalls zutreffend zu bezeichnen; aber darauf kommt ja

nichts weiter an.

Royer liebt es, zu gruppiren, zu klaſſificiren. Das erleichtert

die Arbeit und die Ueberſichtlichkeit; aber es iſt immer etwas

bedenklich. Um die dichteriſche Eigenart dieſes oder jenes

Dramatikers in das bereit gehaltene Fach hineinzuzwängen, iſt

Royer oft genöthigt, an ſeinem Opfer wahre Prokruſtes-Opera

tionen vorzunehmen. Augier wird z. B. mit Sardou und

Dumas unter einem Collectivtitel abgethan. Nun ſuche mir

Einer die Gemeinſamkeit des Weſens, der Auffaſſung, der Be

handlung und der Tendenz, die etwa zwiſchen „La ciguë“, „La

dame aux camélias“ und „Les pattes de mouche“ beſteht, –

zwiſchen den drei Luſtſpielen, welche die franzöſiſche Kritik ſelbſt

zu den bedeutendſten und charakteriſtiſchſten Arbeiten dieſer

Autoren zählt! Aber ich will mich nicht auf eine zweckloſe

Kritik einlaſſen, ſondern mich darauſ beſchränken, dem deutſchen

Leſer eine Vorſtellung von dem Inhalte und der Form des

Royer'ſchen Werkes zu geben.

Royer ſammelt die dramatiſchen Dichter ſeines Vaterlandes

ſeit dem Beginn dieſes Jahrhunderts bis auf heute in ſechs

chronologiſch aufeinander folgenden Gruppen.

Den Reigen eröffnen unter dem Conſulat, dem Kaiſerreich

und dem Beginn der Reſtauration die „Nachahmer der klaſſi

ſchen Tragödie“ mit Caſimir Delavigne an der Spitze. Dieſe

werden um das Jahr 1830 durch die „Romantiker“ ver

drängt. Das Drama tritt an die Stelle der Tragödie. Hier

weiſt Royer Victor Hugo und dem älteren Alexander Dumas

die Führung an. Bei Dumas müſſen die beiden Luſtſpiele, die

wahrſcheinlich von den geſammten Bühnenwerken des frucht

baren Dichters am längſten leben werden, „Das Fräulein von

Belle-Isle“ und „Die Damen von Saint-Cyr“, die eben abſolut

nicht unter die Rubrik der romantiſchen Heldendramen zu

bringen ſind, ſchon nebenbei behandelt werden. Der Proteſt

gegen das renommiſtiſche, flotte, farbenprächtige, aufgebauſchte

romantiſche Drama ruft die dritte Gruppe hervor: Scribe

mit ſeiner Verherrlichung der bürgerlichen Proſa. Ihm

folgt die ſogenannte „Schule des geſunden Menſchenver

ſtandes“ mit Ponſard an der Spitze. Wenn Ponſard als

Koryphäe dieſe Gruppe gelten ſoll, muß man „L'honneur et

l'argent“ als ſein Hauptwerk bezeichnen, was es thatſächlich nicht

iſt. Richtiger wäre der Verfaſſer der „Lucrèce“ als der Führer

der klaſſiſchen Reaction gegen den Romantismus hinzuſtellen.

Die fünfte Gruppe bezeichnet Royer als die „Schule der

Phantaſten“ mit ihren drei Hauptvertretern Alfred de Muſſet,

Octave Feuillet und George Sand. Die Zuſammenwürflung

muß wiederum die ſtärkſten Bedenken hervorrufen. Mag die

Bezeichnung eines Phantaſten für Muſſet zutreffend ſein, Octav

Feuillet als Verfaſſer von „Dalila“, „Le roman de jeune homme

pauvre“, „La tentation“ („Vornehme Ehe“), „Montjoye“ und

„Julie“ ſteht den modernſten franzöſiſchen Dramatikern, ſteht Augier

und Dumas ungleich näher als dem Dichter des „Fantasio“!

Auch die Zuſammengehörigkeit der Dichterin der „Petite Fadette“

(„Grille“) und des „Marquis de Villemer“ mit Muſſet darf

füglich angezweifelt werden. Die neuſte dramatiſche Production

bezeichnet Royer als die Gruppe der „Realiſten“: Augier,

Dumas, Sardou. Ueber dieſe Zuſammenſtellung habe ich meine

Anſicht bereits geäußert und auch die Bezeichnung „Realiſten“,

die zuviel oder zuwenig ſagt, erſcheint mir unſtatthaft.

Für denjenigen, der das franzöſiſche Theater etwas genauer

kennt, bedarf es keines Wortes darüber, wie gewaltſam und ge

wagt dieſe Klaſſification iſt, und wie wenig dieſelbe ſogar dem

Weſen derjenigen, die als Chorführer, als Typen gelten ſollen,

entſpricht.

Mit Staunen wird man in Deutſchland leſen, wie hart

und ſchonungslos der gebildete Franzoſe über denjenigen Drama

tiker aburtheilt, der mehr als irgend ein andrer den Ruhm des

franzöſiſchen Theaters in dieſem Jahrhundert über die Welt

getragen hat. Ich meine Scribe. Das Kapitel über Scribe

beginnt alſo:

„Kennt ihr ein Land, wo alle Menſchen als Obriſt oder

vereidete Makler geboren werden, wo die Bäume goldene Früchte

tragen, wo deren Rinde mit Banknoten umwickelt iſt, wo der

gefühlvolle Spießbürger in Wonne ſchwelgt, während er ſeine

geliebten Züge in einem ſilbernen Spiegel bewundert, wo die

jungen Damen aus der guten Geſellſchaft die gemüthliche Sprache

der kleinen Griſette vom Studenten-Tanzboden ſprechen, wo
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Reichthum und die Befriedigung glücklicher Neigungen jedes

Streben nach den Idealen, nach der Poeſie beherrſchen und ver

jagen? Dieſes gelobte Land hat man mit dem Namen „die

Scriberei“ bezeichnet. Das iſt das Gebiet, das Scribe erſchaffen

hat, jener fruchtbare Autor, der durch drei Jahrzehnte ein Volk

von Bewunderern zu ſeinen Füßen ſah, das von Paris bis zum

Ende der civiliſirten Welt reichte. Heutzutage iſt die lachende

„Scriberei“ eine öde Wüſte geworden, wo Unkraut und Dornen

wuchern. Man hat den König von ſeinem grünen Eilande ver

jagt, den Gott aus ſeinem olympiſchen Tempel, und die giftigen

Dünſte der Anſchwärzung haben die duftenden Wolken des Weih

rauchs, der ehedem zu ſeiner verehrten Naſe emporſtieg, ver

trieben. Dieſer Uebergang von der Vergötterung bis zum Um

ſturze des Götzen hat ſich noch bei Lebzeiten des fünfköpfigen

und hundertfedrigen Brahma vollzogen. Die Preſſe hat mit

dem Werke der Vernichtung begonnen. Zunächſt führte ſie nur

ſeltene und nicht gut gezielte Schläge; aber die Schaar der

Bilderſtürmer wuchs mit großer Schnelligkeit. Die Kritik er

öffnete einen wahren Kreuzzug, der erſt mit der Vernichtung des

Gegners endete. Der undankbare Spießbürger ſah es lächelnd

mit an, wie ſein Homer, der ihn beſungen, ihm geſchmeichelt,

ihn auf allen Saiten ſeiner Lyra geheiligt hatte, niedergeworfen

wurde, und lief luſtig zu andern Zerſtreuungen.

„Man hat Scribe, nachdem man ihn von der dramatiſchen

Dictatur abgeſetzt hatte, vorgeworfen, daß er ein gewöhnlicher

Autor ſei, der ſchamlos das Geld und die Vergnügungen, welche

das Geld bietet, geprieſen und ſich beſtändig, ſei es aus Natur

anlage, ſei es aus Ueberlegung, von jeder hochherzigen Regung

fern gehalten habe, um demjenigen, was man gewöhnlich den

„Stil“, bisweilen auch die Grammatik nennt, vollkommen fremd

gegenüber zu ſtehen. Die Kritik hat in dieſen drei Punkten

Recht. Ja, Scribe iſt ein durchaus ſpießbürgerlicher Schrift

ſteller, er hat keine Spur von Ideal und von Stil. Mit ſei

nem Skepticismus hat er beſtändig mit dem Schaum des Spottes

die Jugend, die Liebe, die Freundſchaft, die Poeſie beſpritzt.

Er hat dem Egoismus ein hohes Lied geſungen und alle Hoch

herzigkeit ins Lächerliche gezogen. Er hat den Menſchen nur

die eine Moral gepredigt: „Bereichere dich.““

Royer erkennt Scribe eigentlich nur eine Eigenſchaft zu:

daß er den theatraliſchen Mechanismus gut verſtanden habe. Im

Uebrigen läßt er kein gutes Haar an ihm. Nun, ich meine,

der Verfaſſer der reizenden Luſtſpiele: „Ein Glas Waſſer“,

„Gönnerſchaften“, „Damenkrieg“, „Bertrand und Raton, oder

Miniſter und Seidenhändler“, „Adrienne Lecouvreur“, „Erzäh

lungen der Königin von Navarra“, „Feenhände“ u. ſ. w., der

Dichter der Libretti „Teufels Antheil“, „Der Schnee“, „Die

weiße Dame“, „Die Stumme von Portici“, „Fra Diavolo“,

„Robert der Teufel“, „Die Jüdin“, „Die Hugenotten“, „Der

ſchwarze Domino“, „Der Prophet“ u. ſ. w. hätte doch wohl auf

eine etwas reſpectvollere und freundlichere Beſprechung berech

tigten Anſpruch gehabt. Aber gerade dieſe unbarmherzige Kritik

zeigt eine große Eigenſchaft der Franzoſen: ihre Feinfühligkeit

für das Formale. Scribe iſt ſein Lebtag ein mittelmäßiger

Stiliſt geweſen und das haben die Franzoſen ihrem erfolgreichen

Schriftſteller niemals verzeihen können.

Für uns Deutſche haben zwei Abſchnitte des Royer'ſchen

Werkes ein beſonderes Intereſſe. Zunächſt das Kapitel über

Wagners „Tannhäuſer“ in Paris und dann der Abſchnitt

über das deutſche Theater.

Die Frage, was den „Tannhäuſer“ in Paris zu dem ſchmäh

lichen Falle gebracht habe, iſt ſeiner Zeit vielfach und mit großer

Leidenſchaftlichkeit von der deutſchen Preſſe erörtert worden.

Zunächſt kann es für den Unbefangenen keinem Zweifel unter

liegen, daß das Publicum der franzöſiſchen Großen Oper, das

bis dahin faſt ausſchließlich an Meyerbeer, Roſſini, Halévy und

Auber gewöhnt war, der Wagner'ſchen Muſik ein ſehr geringes

Verſtändniß entgegenbrachte. Dann aber hat das ſchroffe Auf

treten des Dichter-Componiſten in Paris ſelbſt eine ſtarke Partei

gegen ihn groß gezogen und eine vollkommene Kabale in Scene

geſetzt. Alles das wird durch den Bericht von Royer, der da

mals als Director der Oper den Ereigniſſen ſo nahe wie möglich

ſtand, im vollſten Umfange und mit einer unglaublich naiven

Frivolität beſtätigt. Ich will den betreffenden Paſſus hier wört

lich überſetzen; er iſt ungemein lehrreich. Er zeigt, mit welchem

künſtleriſchen Ernſte der Leiter der erſten franzöſiſchen muſika

liſchen Bühne das ihm anvertraute Kunſtwerk aufgefaßt und be

handelt hat. Die Oberflächlichkeit, der Unverſtand und die

Reſpectloſigkeit haben niemals ehrlicher und unbefangener ge

ſprochen. Royer ſchreibt:

„Deutſchland hat wie Italien (Royer hat eben von Verdi

geſprochen) von uns die Weihe eines ſeiner zeitgenöſſiſchen Meiſter

erbitten wollen. Die Sache iſt für Herrn Richard Wagner weniger

glücklich verlaufen als für Verdi. Ach! drei Abende haben hin

gereicht, um dieſen ſo mühſam erworbenen Ruhm in alle Winde

zu zerſtreuen. Herr Richard Wagner iſt ein großer Muſiker,

ſagt man. Meinetwegen, aber er iſt jedenfalls kein dramatiſcher

Muſiker. Bei ihm hat das Syſtem die Natur verdrängt, und

ich neige mich leider der Anſicht zu, daß ſeine ganze Kunſt

lediglich ein einfacher Mechanismus iſt. Weil er einen ſonder

baren Traum gehabt hat, der ihn reizt, will er dieſen Traum

gewaltſam aller Welt aufnöthigen. Wäre er anſtatt Deutſcher

Italiener geweſen, ſo hätte er ſicherlich nicht in den Zeitungen

drucken laſſen und an allen Ecken des Opernhauſes wiederholt,

daß nach dem „Tannhäuſer“, „Lohengrin“, und dann „Triſtan und

Iſolde“ und dann alle ſeine weiteren Werke zur Aufführung

kommen würden. Dieſe Drohung, die über den Häuptern des

Publicums ſchwebte, war nicht ſehr beruhigend. Einem der

Abonnenten des Opernhauſes, der ihn fragte, ob dieſer Parade

marſch lange währen würde, gab er zur Antwort: „Immer!“

„Man konnte gar nicht undiplomatiſcher vorgehen; deswegen

war aber auch über den „Tannhäuſer“ das Todesurtheil

ſchon geſprochen, ehe der Vorhang ſich gehoben hatte.

Das Stück folgte der Oper des Prinzen Poniatowski: „Pietro

von Medici“, die ſich für eine prinzliche Oper mit Anſtand

während 60 Vorſtellungen auf dem Zettel behauptet hatte. Als

ich von der Stimmung der Abonnenten in Bezug auf den „Tann

häuſer“ Kenntniß erhielt, begab ich mich zum Miniſter und

meine ganze Taktik war nun, den unausbleiblichen Durch

fall wenigſtens nicht zu einem ſchmachvollen zu machen. Sänger

und Orcheſter wußten, daß ſie mit Tapferkeit gegen den Sturm

zu kämpfen hatten. Man war übereingekommen, daß im Noth

fall die Vorſtellung kurze Unterbrechungen erfahren und dann

auf einmal, auf ein Zeichen des Dirigenten, wenn die Ziſcher

und Pfeifer ermattet Athem ſchöpfen müßten, wieder eingeſetzt

werden ſolle. Drei Tage wogte der Kampf. Die dritte Vor

ſtellung wurde auf einen Sonntag angeſetzt, damit man die

Abonnentenlogen und Parquetſitze an Andere vermiethen könne;

aber die Abonnenten parirten den Schlag. Ausnahmsweiſe

mietheten ſie alle Plätze, ſie dinirten nicht einmal, damit ſie

gleich bei dem erſten Geigenſtrich das Feuer eröffnen könnten.

Zur vorſchriftsmäßigen Stunde des Anfangs waren. Alle bei

ſammen mit kleinen Pfeifen aus Silber oder Elfenbein,

die zum Zwecke des bevorſtehenden Freudenfeſtes eigens

hergerichtet waren. Einer der Herren trug eine Schaff

nerpfeife um den Hals, deren ſcharfen ſchrillen Ton

ein fürchterlicher Triller verniedlichte. Ich hatte Herrn

Wagner das Verſprechen gegeben, daß ſeine letzte Aufführung

ausgeſpielt werden ſollte. Sie ging auch bis zum Schluſſe, aber

nicht ohne Mühe. Beim Finale des Werkes wurde der Skandal

ein ſo allgemeiner und ungeheuerlicher, daß Sänger, Orcheſter

und Choriſten mehrere Minuten lang verdutzt daſtanden. Man

vernahm nur das Wüthen des Sturmes, deſſen heftige Donner

ſchläge die Gläſer des Kronleuchters zittern machten. Ich be

trat die Bühne, verſteckt hinter den Choriſten und rief Morelli,

einem der tapferen Sänger, dem Darſteller des Wolfram, zu,

daß beim Nachlaſſen des Sturmes er mit ſeiner fürchterlichen

Stimme losbrüllen ſolle und daß das Orcheſter, das von dieſem

Manöver benachrichtigt war, ihn einholen würde. Jedenfalls

müßte das Stück ausgeſpielt werden. Und ſo war es auch.

Dietſch, der Kapellmeiſter, und ſein Orcheſter brachen wie ein
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Sturmwind los, machten einen Strich von einigen dreißig Takten

und der Vorhang fiel nach der letzten Note der Partitur. Ich

hatte mein Wort eingelöſt gegenüber einem talentvollen Künſt

ler, der mit großer Würde die wahrhafte Rechtsverweige

rung, deren Opfer er war, ertrug. Die Operndirection hat,

was man auch geſagt haben mag, ſich nichts vorzuwerfen; ſie

hat ihrem Gaſte alle Mittel, über die ſie verfügte, gewährt

und das Schlachtfeld erſt verlaſſen, nachdem ſie die Fahne ge

rettet hatte.

„Hector Berlioz war Herrn Wagner in dem Traum einer

Oper ohne Melodie vorangegangen. Beide wollten dieſelbe durch

die einfache lyriſche Declamation erſetzen. Sie kehrten alſo ein

fach zur Kindheit der Kunſt zurück, ohne die Fortſchritte, die

die Kunſt ſeitdem gemacht hat, von Mozart bis auf Weber und

von Roſſini bis auf Meyerbeer zu berückſichtigen. Die kleine

Schule, die noch heute dieſem Hirngeſpinnſte nachjagt, wird es

zu nichts Anderem bringen, als ihre ſpärlichen Zuhörer zu lang

weilen und jene Directoren zu ruiniren, die unvorſichtigerweiſe

an das unverſtandene Genie der muſikaliſchen Rechenkünſtler

glauben.“

So ſpricht Herr Royer, der Director der Oper über die

erſte Aufführung des „Tannhäuſer“. Kein Wort der Entrüſtung

über den bubenhaften Skandal! Auch nicht die leiſeſte Regung

des Reſpectes vor dem Werke, im Gegentheil, eine behagliche

Freude über die amuſanten Vorfälle, ein ſchmunzelndes Rück

erinnern an den Hexenſpuk im Opernhauſe! Daß dieſer Mann

nicht qualificirt war, den „Tannhäuſer“ in Paris aufzuführen,

braucht nun nicht mehr nachgewieſen zu werden, Herr Royer

hat dies ſelbſt mit einer Ehrlichkeit, die ihn ziert, ſo deutlich

wie nur möglich ausgeſprochen.

Zum Schluſſe des Werkes ſpricht ſich Royer noch einmal

über Richard Wagner aus. Herr Royer urtheilt da über

„Lohengrin“ wie folgt: „Inmitten eines harmoniſchen Blockbergs

Sabbaths, der die Baſis der neuen Manier des Componiſten

bildet, erglänzen einige ſchöne Seiten, wie der Brautchor und

– die Tenorarie.“ Welche „Tenorarie“ Herr Royer meint,

iſt abſolut nicht zu errathen. Ich habe ihn im Verdacht, daß

er es ſelbſt nicht weiß. Von der Nibelungen-Trilogie ſagt Royer:

„Von dieſer Trilogie iſt nur der erſte Theil im Clavieraus

zuge erſchienen. (!) Die drei Opern lauten „Rheingald“ (sic),

„Siegfrieds Jugend“ und „Der Tod Siegfrieds“. Endlich ſagt

er von Wagner ſelbſt, daß ſeine Muſik oft an den Lärm eines

Jahrmarktsfeſtes erinnere, und daß der Componiſt ſich den Be

griffen der Kunſt vollkommen entfremdet habe.

Es erübrigt mir noch, zum Schluſſe einige Worte über

den Abſchnitt „das Theater in Deutſchland“ zu ſagen. Wenn

ſich Herr Royer der einfachen Mühe unterzogen hätte, ein be

liebiges Converſationslexikon aufzuſchlagen und die ſummariſchen

Artikel über deutſches Theater ſich überſetzen zu laſſen, ſo hätte

er ungleich Beſſeres zu Tage gefördert als dieſe von Unkenntniß

und Urtheilsloſigkeit ſtrotzende Schilderung der dramatiſchen

Dichtkunſt in Deutſchland. Ueber die dramatiſchen Werke von

Tieck, Arnim, Brentano ſchreibt er ziemlich ausführlich. Als

Führer der „Schickſalstragödien“ nennt er Kleiſt, Grillparzer

und Müllner! Von Kleiſt heißt es wörtlich: „Nachdem er im

Jahre 1808 die Freiheit wieder erlangt hatte, ſchrieb er patrio

tiſche Dramen gegen die Fremdherrſchaft: „Die Hermanns

ſchlacht“, „Der Prinz von Homburg“. Er hat eine Tragödie

hinterlaſſen, „Pentheſilea“, ein Drama, „Käthchen von Heil

bronn“, und ein Luſtſpiel, „Der zerbrochene Krug“, das auf

dem Repertoire geblieben iſt. Heinrich von Kleiſt, deſſen Ver

ſtand niemals ſehr ſolide war, tödtete ſich 1811 mit ſeiner Ge

liebten, Henriette Vogel.“ Das iſt Alles!

Für das beſte Stück Grillparzers erklärt Royer „Wehe

dem, der lügt“. Die Beſprechung Müllners nimmt den drei

fachen Raum der Kleiſt'ſchen ein. Von den „Jungdeutſchen“

führt Royer an: Gutzkow („Uriel Acoſta iſt ein Drama, das

nur Gefühl, aber keine dramatiſche Handlung hat. Wir würden

es nicht verſtehen. Bei der Lecture begreifen wir den Er

folg nicht, den es gehabt hat“), Laube, deſſen „Karlsſchüler“

der Verfaſſer zufälligerweiſe nicht kennt, Hebbel („der eine

„Judith“ und eine „Maria Magdalena“ geſchrieben hat“),

Gottſchall und Prutz. Ueber dieſen letzteren ſpricht der

franzöſiſche Dramaturg verhältnißmäßig ziemlich eingehend,

während Bauernfeld mit folgendem Satze abgeſpeiſt wird:

„Herr Bauernfeld hat einige gute Wiener Komödien geſchrieben

und eine Ueberſetzung Shakeſpeares mit Herrn Schulmacker ver

öffentlicht.“ Fertig! Eben ſo gründlich wird Freytag beſprochen.

Ueber dieſen ſagt der Verfaſſer: „Herr Guſtav Freytag, Profeſſor

der Philoſophie, Romandichter, Journaliſt und Lyriker, iſt der

Verfaſſer des Luſtſpiels „Die Brautfahrt“, „Die Valentine“, und

von „Graf Waldemar“.“ Nun wiſſen alſo die franzöſiſchen Leſer

ganz genau, wer Guſtav Freytag iſt. „Roderich Benedix, Ver

faſſer des „Bemooſten Hauptes“, errang wahrhafte Erfolge mit

ſeinen beiden Dramen „Mathilde“ und „Die Schwiegermütter“.“

Dann werden noch genannt: Charlotte Birch-Pfeiffer, Griepenkerl,

Friedrich Röber, Melchior Meyr, Hans Köſter und Paul Lindau.

Daß von den Modernen ein gewiſſer Emanuel Geibel, Adolf

Wilbrandt, Heinrich Kruſe, Brachvogel, Albert Lindner, Guſtav

von Moſer, Ernſt Wichert c. einige ſchätzbare Sachen für die

Bühne geſchrieben haben, iſt Herrn Royer natürlich nicht bekannt.

Für wiſſenſchaftliche Zwecke iſt das Buch, wie man aus

dieſen Anführungen erſehen haben wird, durchaus unbrauchbar.

Wer aber eine Reihe zum großen Theil gut geſchriebener Feuille

tons über das Theater Frankreichs leſen will, wird bei der

Lecture der „Theatraliſchen Univerſalgeſchichte“ von Royer unge

fähr ſeine Rechnung finden. Paul Lindau.

Naturforſchung und Uaturſcholaſtik.

In *der Vorſtellung des Laien bildet die Naturforſchung

ein einheitliches Ganze, welches ihm durch den Reichthum ſeiner

Ergebniſſe und das, wie ihn bedünkt, einträchtige Zuſammenwirken

einer unberechenbaren Menge verſchiedener Arbeitskräfte imponirt.

Wie ihm die Natur ſelbſt in ihrer ewigen Geſetzmäßigkeit als

Kosmos, ſo erſcheint ihm deren wiſſenſchaftlicher Ergründer als

ein Abbild desſelben, ſo daß Arbeitsleiſtung und Arbeitsweiſe

einander völlig entſprechen, da ja Ziel, Zweck und Aufgabe der

Naturforſchung darin beſtehen kann, aus einer Reihe von an

ſcheinend verſchiedenen Fällen das Gemeinſame, Bleibende, Geſetz

mäßige herauszufinden. Von den Wiſſenſchaften, die der exacten

Forſchung am nächſten ſtehen, dünkt dem Laien die Mathematik,

mit deren Elementen er ſelber hinlänglich vertraut, als die

typiſche Vertreterin der ganzen Gattung: wie hier ſeit Jahr

tauſenden eine gemeinſame Auffaſſungs- und Beſtimmungsweiſe

gegolten, und die Generationen der Forſcher einander in der

Arbeit abgelöſt, um dieſelbe ſtets im nämlichen Sinn und Geiſt

weiter zu führen, ſo hält er die übrigen Forſchungsgebiete eines

ſtetigen und ungehemmten Fortſchritts geſichert, indem jedes

lebende Geſchlecht die von den Vorgängern geſammelten Schätze

gewiſſenhaft und pietätvoll bewahrt und ſie zur weiteren Voll

endung ihrer gemeinſamen Aufgabe verwendet.

Kein echter Naturforſcher wird dieſer Vorſtellung des Laien

widerſprechen, ſondern vielmehr daran erinnern, daß die Kräfte

des Individuums beim Aufbau einer Wiſſenſchaft verſchwindend

klein ſind und die Löſung der ungeheuren Aufgabe nur durch

die Vereinigung Vieler, die nichts verbindet, als die intereſſe

loſe Hingabe, erreicht werden kann. „Eine ſolche Gemeinſamkeit

der Arbeit iſt aber nur dann möglich,“ ſagt einer der hervor

ragendſten Naturforſcher unſerer Tage, „wenn der Einzelne ſich

im Allgemeinen bewußt iſt, was Andere auf dem von ihm

bearbeiteten Felde leiſten oder bereits geleiſtet haben:“ Wird

hingegen dies praktiſche Bedürfniß der Continuität nicht beachtet,

ſo iſt allmählicher Rückſchritt und ſchließlicher Untergang der

Wiſſenſchaft unausbleiblich, wenn individuelle Willkür an die

Stelle jener Continuitätsbedingung treten darf.
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Die Geſchichte der Wiſſenſchaft lehrt, daß deren Verlauf

nicht immer ein ſtetiger iſt, da heftige Kriſen eintreten, welche

bisweilen allerdings einen wohlthätigen Umſchwung zur Folge

haben – wie es bei der Aſtronomie der Fall geweſen, als das

ptolemäiſche Syſtem dem copernicaniſchen weichen mußte –,

bisweilen aber auch zu bedenklichen Abſchweifungen führen,

welche die gediegene Fortentwicklung der betreffenden Wiſſenſchaft

gefährden können. In einer ſolchen Kriſis – die übrigens

ſchon länger als ein Jahrzehnt in Fachzeitſchriften, Lehr- und

Handbüchern zu merken war – befindet ſich gegenwärtig die

Chemie, und das Intereſſe der gebildeten Leſewelt darauſ beſonders

gerichtet zu haben iſt das Verdienſt von Albrecht Rau, deſſen

kürzlich erſchienene zwei Schriften über die moderne Chemie*)

die vorliegenden Betrachtungen angeregt.

Für den Verfaſſer hat die Bezeichnung „modern“ das

Gewicht einer Anklage, welche eine gewiſſe Richtung in der

Chemie beſchuldigt, Naturſcholaſtik ſtatt Naturforſchung zu treiben.

Ihre Vertreter hat dieſelbe ſo ziemlich überall, doch war der

Impuls der modernen Chemie von Frankreich ausgegangen, wo

ſie durch Dumas begründet, durch Laurent weitergeführt

ward, und durch den Elſäſſer Gerhardt, einen ehemaligen Schüler

Liebigs, ihre Vollendung erhielt. Im Widerſpruch mit den An

ſchauungen der Mehrzahl der Chemiker, wonach die drei Ge

nannten für Reformatoren der Chemie gelten, erkennt der Ver

faſſer ſie als Deſtructoren und hält deren Anhängern die Be

hauptung entgegen, daß was dieſe bei ihren Meiſtern als neu

und fundamental bezeichnen, inſoweit es neu, nicht wahr, und

inſoweit es wahr, nicht neu ſei. Bei dieſem Proteſt gegen die

moderne Chemie hat man aber keineswegs irgendwelchen nationalen

Chauvinismus zu argwöhnen, obſchon die Richtung, zu welcher

ſich der Verfaſſer bekennt, in Liebig ihren letzten berühmteſten

Förderer gehabt und auch heute vorwiegend durch deutſche Gelehrte

vertreten iſt. Die von ihnen aufrecht gehaltene Behandlung der

Chemie iſt aber nicht ſpecifiſch deutſch, ſondern ein Ergebniß

wiſſenſchaftlichen Zuſammenwirkens von Forſchern in England,

Frankreich, Skandinavien und Deutſchland, welches durch die Namen

Dalton, Lavoiſier, Berzelius und Liebig im Gedächtniß

der Nachwelt fortlebt.

In dieſer Namenfolge iſt das Weſen echter Naturforſchung

ausgedrückt. Wenn dieſes darin beſteht, aus der genauen und

vergleichenden Betrachtung der Naturerſcheinungen nicht nur

Regeln überhaupt abzuleiten, ſondern diejenigen Momente auf

zufinden, aus denen der cauſale Zuſammenhang, Urſache und

Wirkung, ſich ableiten läßt, indem die feſtgeſtellten Thatſachen

aus einer allgemeineren Naturkraft oder aus einer zum Behufe

der Erklärung angenommenen Hypotheſe nach den Grundſätzen

der Logik entwickelt werden, ſo geſchah dies durch die ſoeben ge

nannten Forſcher. Ihre unſterblichen Leiſtungen haben die Chemie

zu einer geordneten, nach den Regeln der inductiven Forſchung

verfahrenden Wiſſenſchaft gemacht. Die Kette ihrer Wirkſamkeit

zeigt eine ſtetige Entwicklung: an jeden Namen knüpft ſich die

Aufſtellung eines Cardinalbegriffs oder einer bedeutſamen Theorie,

und obſchon jedes ſolche Ergebniß nur eine beſtimmte, noth

wendige Phaſe in der Erkenntniß der Natur ausdrückt und im

Verlauf der Arbeit Beſtimmungen und Annahmen verworfen,

berichtigt oder ergänzt werden, beſteht doch zwiſchen den einzelnen

erklärenden Momenten jeder Phaſe der genaueſte Zuſammenhang

einer gegenſeitigen Vorausſetzung, da allemal der neu beizu

tretende Wiſſensertrag das Ergebniß der früheren Erklärungs

weiſe vollſtändig, aber in allgemeinerer, weitere Erkenntniß in

ſich faſſender Form enthält. Von der Grundanſchauung ausgehend,

daß in der Natur dieſelben Kräfte ſtets den nämlichen Geſetzen

folgen, hat dieſe ganze Richtung bei der Aufſuchung des Unbe

kannten ſich jederzeit auf das Bekannte geſtützt und im Anſchluß

an das vorher ſchon für wahr Gehaltene ihr Wiſſensgebiet nach

*) Die Grundlage der modernen Chemie, eine hiſtoriſch

philoſophiſche Analyſe. 1877; und im Anſchluſſe daran: Die Ent

wicklung der modernen Chemie. 1879. Beide Schriften aus dem

Verlage von Fr. Vieweg und Sohn in Braunſchweig.

jeder Seite hin erweitert, vervollſtändigt und befeſtigt. Jede

neue Thatſache ward mit aller erdenklichen Sorgfalt und mit

Anwendung aller der Mittel und Wege, welche die Wiſſenſchaft

zur Erlangung richtiger Reſultate darbietet, gewiſſenhaft geprüft

und im Geiſte der herrſchenden Theorie gedeutet, bei welcher

Einheit und Conſequenz der Anſichten als die nothwendige Be

dingung ſicherer Fortbildung, des Verſtändniſſes und der Ver

breitung der Wiſſenſchaft gilt. Niemals iſt von hier aus der

Anſpruch erhoben worden, Alles erklären und umfaſſen zu wollen,

ſondern von Punkt zu Punkt fortſchreitend, iſt man ſich hier ſtets

bewußt geweſen, daß man nur Schritt für Schritt einer allge

meineren Erkenntniß ſich zu nähern vermag.

Genau das entgegengeſetzte Verfahren kennzeichnet die Hal

tung der modernen Chemie. Nicht nur daß ſie in dem Drei

geſtirn ihrer Begründer ſich von dem Boden losgelöſt, auf

welchem die um Berzelius ſich ſchaarenden Forſcher die Chemie

angebaut, es handelt ſich bei ihr um das Auffinden einer ab

ſoluten Erkenntniß, welche eine bequeme Handhabe bietet, die

einzelnen Erſcheinungen der Wirklichkeit in eine für alle Ewigkeit

feſtſtehende begriffliche Ordnung zu bringen. Eben hierin be

kundet ſie ihren ſcholaſtiſchen Charakter. Wie es der Scholaſtik

nicht darum zu thun, durch die Forſchung neue Begriffe und

neue Theorien zu gewinnen, die bei ihr vielmehr mit der

aprioriſch zuſammengeklaubten Weltanſchauung ein für allemal

feſtſtehen, und die ganze geiſtige Arbeit auf dieſem Standpunkte

lediglich in einem Drehen und Wenden der Thatſachen beſteht,

welche dialektiſch ſo lange bearbeitet werden, bis ſie ſcheinbar

in das Ganze hineinpaſſen; ſo auch geht die moderne Chemie

darauf aus, ein fertiges Gedankenſyſtem aufrecht zu halten, dem

die Erfahrung ſich zu fügen hat, und zwar in einer Weiſe, daß

nur das der betreffenden Anſchauung ſich Anpaſſende beachtet,

während Alles, was außerhalb derſelben liegt, kurz abgefertigt

oder ignorirt wird. Seinen Urſprung leitet dieſes Syſtem frei

lich aus einer Erfahrung her, welche jedoch, zur Schablone ver

knöchert, alle weitere Prüfung und Kritik erſparen ſoll. Während

nun die eigentliche Scholaſtik, welche die letzten Gründe der

Dinge ſämmtlich zu kennen glaubt und damit auf jegliche

Forſchung verzichtet, mit bloßen Worten operirt, die in dem

Aeußerſten der Abſtraction gipfeln und zu einem Gefüge von

Bildern und Metaphern führen, ſo daß ſtatt der Erkenntniß ein

willkürliches Spiel mit Einfällen und Begriffen ſich ergibt, be

hält die nach Art der Scholaſtik betriebene Chemie allerdings

noch einen gewiſſen Zuſammenhang mit der Erfahrung, indem

ſie, ihrer „Theorie“ zu lieb, im Anſtellen von Verſuchen uner

müdlich iſt. Gleichwohl ſteht es um den Forſchungswerth dieſer

Verſuche nicht beſſer als bei jenem Spiel mit Begriffsformeln.

Das lebendige Werkzeug der inductiven Forſchung, die Er

fahrung, erſtarrt in den Händen der modernen Chemie zu einem

todten Dogma, welches in ſeinem Weſen in nichts verſchieden

iſt von den Abſtractionen der lediglich mit Gedankenfiguren

ſpeculirenden Scholaſtik, denn die Erfahrung wird nicht befragt,

um die Begriffe daran zu prüfen, ſondern umgekehrt dazu be

nutzt, die aufgeſtellte Theorie zu ſtützen. Aus dem Naturforſcher

iſt ein Metaphyſiker geworden: es gilt ihm nicht, durch Be

richtigung und Vervollſtändigung der Begriffe das Denken dem

Weſen der Dinge immer mehr anzupaſſen, es ſollen vielmehr

die Dinge in ihrer Uebereinſtimmung mit der „Theorie“ aufge

zeigt werden. Aber wie dieſer Anſchluß an die Erfahrung der

modernen Chemie den Schein eines Forſchungswerthes, ſo hat

ihr der Bruch mit der vorhergehenden Forſchung den Schein einer

fortgeſchrittenen Erkenntnißſtufe verliehen. Durch eine ſolche

Neuheit war ſie eines zeitweiligen Erfolges um ſo ſicherer, da

die ihr gezollte Anerkennung jedem Anhänger erlaubt zu wähnen,

daß er ſich – wie ein Chemiker der älteren Richtung ſagt –

„auf der Höhe der Wiſſenſchaft befinde und deshalb auf Die

jenigen herabſehen kann, welche daran zweifeln und andere An

ſichten verfolgen“. -

Aeußerlich unterſcheidet ſich die moderne Chemie von ihrer

Vorgängerin darin, daß ſie ihren Ausgangspunkt, nicht wie

dieſe bei den unorganiſchen, ſondern bei den organiſchen Er
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ſcheinungen nimmt. Statt alſo von dem Einfachen auszugehen

und was von den Verbindungsgeſetzen in der unorganiſchen

Natur bekannt iſt, zur Richtſchnur in der Beurtheilung der

Vereinigungsweiſe in der organiſchen zu nehmen, knüpft die

moderne Chemie bei dem Complicirteren, d. h dem Organiſchen,

an und wähnt von hier aus die richtige Deutung des Unor

ganiſchen zu erreichen. Völlig verkehrt wie dieſes dem Sinn

der inductiven Forſchung entgegengeſetzte Verfahren iſt, läßt es

nicht nur der Einbildung freien Spielraum, es führt auch dazu,

das Auffinden und genaue Ermitteln der Thatſachen, welches

allemal der Entwicklung der Theorie voraufgehen muß, völlig

nebenſächlich zu machen. Statt der Analyſe obzuliegen, mittels

welcher die Natur der die verſchiedenen Körper und Verbin

dungen conſtituirenden Elemente feſtgeſtellt werden, beſteht die

Hauptthätigkeit der modernen Chemie in der Ermittelung der

Conſtitution, d. h. der Aneinanderfügungsweiſe dieſer Beſtand

theile ſelber. Ihr vornehmſtes Augenmerk iſt alſo die Syntheſe,

welches jedoch bei dem heutigen Stande der chemiſchen Erkennt

niß ſo viel heißt als – um einen bekannten Ausdruck Fried

richs des Großen zu brauchen – „den zweiten Schritt thun

wollen, bevor noch der erſte gethan iſt“. Die Differenz der

beiden Richtungen in der Chemie ſpitzt ſich demnach in der Frage

zu: ob bei Verbindungen die Natur der Elemente oder deren

Lagerung in erſter Linie beſtimmend ſei. „Die Natur der

Verbindungen hängt ab von der Natur der Elemente“ – in

dieſem Satze liegt der Schwerpunkt der ſtreng an die Regeln

der Naturforſchung ſich haltenden Chemie, den ſie als einen

axiomatiſchen feſtzuhalten für Pflicht erachtet, „bis man un

widerleglich bewieſen hat, daß Elemente nicht exiſtiren, daß alle

ſogenannten Elemente Modificationen eines Elementes ſind“.

Nun iſt aber die Chemie unſerer Zeit durch die Vorſtellung von

Elementen beſtimmt und hat es auch, mit einem hohen Grad

von Wahrſcheinlichkeit, vermocht, den Grund ihrer Verſchiedenheit

in ihrem verſchiedenen elektrochemiſchen Verhalten nachzuweiſen.

Eine derartige Anknüpfung an thatſächliche Verhältniſſe, wie ſie

hier der Chemie von Seiten der Phyſik geboten iſt, fehlt der

modernen Chemie gänzlich. Indem ſie die Verſchiedenheit der

Elemente und ihrer Verbindungen aus ihrer Aufeinanderfügungs

weiſe ableiten will, kann ſie dieſe nur auf imaginäre Weiſe

verdeutlichen: um die Elementarbeſtandtheile, welche nicht ſinn

lich wahrnehmbar ſind, in ihrer Anordnung zu zeigen, wird die

Art dieſer Verbindungen auf das Papier gemalt, um durch

nach einer Schablone gezogene Striche die betreffende chemiſche

Wirkung auszudrücken. Daß für die Richtigkeit einer ſolchen Struk

turformel gar keine Gewähr vorhanden, dagegen in den elektro

chemiſchen Verhältniſſen die Möglichkeit einer affectiven Controle

zur genaueren Ermittelung der Natur der Elemente geboten iſt,

liegt auf der Hand.

Mit der Phyſik im Bunde und den unorganiſchen Er

ſcheinungen als Baſis ihrer Unterſuchungen, hat die ältere

Chemie ſich zu einer ſelbſtſtändigen Wiſſenſchaft erhoben. Von

dieſer ſich losſagend, trat die moderne Chemie, welche die or

ganiſchen Verbindungen in den Vordergrund ſtellt und mithin,

ihren Schwerpunkt in die Richtung der Biologie verlegend, die

anorganiſche Chemie von der organiſchen abſorbirt werden läßt,

mit dem Vorgeben einer förmlichen Reform der Wiſſenſchaft

auf. Um ſolches zu dürfen, hätte die moderne Chemie ſich

mit der früheren logiſch und ſachlich auseinander ſetzen

müſſen und nachweiſen, daß dieſelbe ihren Principien und ihrer

Theorie nach völlig erſchöpft iſt und in keiner Weiſe zur Er

klärung der Erſcheinungen ausreicht, dagegen die von ihr ſelbſt

vertretenen Beſtimmungen nicht allein Alles in umfaſſenderer

Weiſe erklären, ſondern auch einfacher und natürlicher ſind.

Das aber iſt von der modernen Chemie auch nicht einmal an

nähernd erreicht worden. Gleich beim Hervortreten dieſer Rich

tung bei Dumas, der noch in einem ſchwankenden Verhalten

zur ältern Schule beharrte, wurde dieſem die Unzulänglichkeit

ſeiner Behauptungen von Berzelius nachgewieſen. Als darauf

Laurent die Beſtrebungen Dumas' zu den ſeinigen machte, war

der Bruch mit der bisherigen Richtung freilich definitiv, aber

Liebig bewies ihm, daß ſeine Theorie ein willkürliches Spiel

mit Begriffen und Formeln ſei, denen er eine Bedeutung bei

lege, die ſie nicht beſitzen, und daß ſie aus einer völligen Un

wiſſenheit über die Principien wahrer Naturforſchung hervor

gegangen. Trotz dieſer Warnung übernahm Gerhardt die An

waltſchaft der Dumas-Laurent'ſchen Sache, konnte aber, weil

gründlicher geſchult als ſeine beiden Vorgänger, nicht umhin,

bei der von ihm angegriffenen Richtung manche unwillkürliche

Entlehnung vorzunehmen, was ihm jedoch den Nachweis ein

brachte, daß ſein Syſtem eine indirecte, aber evidente Beſtätigung

der ſeit Berzelius die Chemie beherrſchenden Grundſätze enthalte.

Gleichwol behauptete ſich die moderne Chemie in dem Rufe einer

bedeutſamen Neuerung, obwohl die Widerlegung, welche die

ältere Chemie durch ſie erfahren haben ſoll, nach der ein

ſtimmigen Ueberzeugung dieſer Schule, „ſich auf die paar Phraſen

zurückführen läßt, welche von Dumas, Laurent und Gerhardt

ausgegeben worden ſind und die in monotonen Variationen von

ihren Anhängern kritiklos nachgeſprochen werden“.

Dies iſt der Thatbeſtand, wie er ſich aus den beiden

Schriften von Albrecht Rau ergibt. Wir haben das Verhältniß

als eine höchſt beachtenswerthe Erſcheinung in der Geſchichte der

Wiſſenſchaften – wo es ihr auch heute nicht an vielfältigen

Analogien fehlt, da ähnliche Tendenzen, wie ſie der modernen

Chemie eigenthümlich, auf vielen Gebieten der Naturwiſſenſchaft

nachweisbar ſein dürften – hier einfach darlegen wollen, ohne

irgend Partei zu ergreifen oder uns ein Richteramt anzumaßen.

Die Möglichkeit, einen allſeitigen Einblick in den Streit zu ge

winnen, iſt dem Unbetheiligten einſtweilen ſogar verſagt, da die

angegriffene Richtung unſerem Gewährsmann bisher ein hart

näckiges Schweigen entgegen geſtellt, welches um ſo mehr auf

fällt, als nicht nur die Discuſſion mit einem ſo beſonnenen und

kenntnißreichen Gegner für die Vertreter der modernen Chemie

einen ganz beſonderen Reiz haben müßte, ſondern auch, wenn

ihnen anders um das wiſſenſchaftliche Anſehen ihrer Theorie zu

thun iſt, ſo gewichtige Angriffe ihnen eine Schuldigkeit gegen

über der gebildeten Leſewelt auferlegen, welche Letztere einer

ſachgemäßen Erörterung zu Gunſten der modernen Chemie ihre

Theilnahme nicht verſagen würde.

Bis dieſes Schweigen gebrochen, wird die Belehrung, welche

Albrecht Raus beide Schriften gebracht, vorliegenden Falls von

großem Einfluß für die Ueberzeugung derer ſein, welche der

Entwicklung der Wiſſenſchaften folgen, ohne dem Kreiſe der Fach

gelehrten anzugehören. Dem Dank, welchen jeder ſolche Leſer

dem Verfaſſer für ſeine reichhaltigen und klar dargelegten An

ſchlüſſe gern zollt, wird derſelbe vielleicht aber den Wunſch hin

ſichtlich der äußeren Oekonomie der Schriften beifügen mögen,

daß der Text ſo wenig als möglich mit rein-fachwiſſenſchaftlichen

Details vermengt worden wäre, welche lieber den Anmerkungen

hätten zugewieſen werden ſollen. Denn Leuten, wie ſie der Ver

faſſer neben Fachmännern zu Leſern gewünſcht, genügen Reſul

tate, da ihnen ſpecielle Ausführungen, wie ſolche nun in Ueber

fülle geboten und den Fachgenoſſen gegenüber unentbehrlich, nahe

zu werthlos ſind. Bei einer neuen Auflage dürfte dieſer Um

ſtand wohl zu beachten ſein. Schließlich ſei noch geſtattet, den

Verfaſſer darauf hinzuweiſen, daß wenn er, wie mit Recht ge

ſchehen, bei einem Gegner den Ausdruck „reale Exiſtenz“ als

einen ſinnloſen Pleonasmus rügt, er wohl auf ſeiner Hut ſein

ſollte, denſelben nicht für eigene Rechnung zu brauchen, was er

ſich gleichwohl auf S. 126 der ſpäteren Schrift hat zu Schul

den kommen laſſen.

Wilhelm Bolin.
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Rus der Hauptſtadt.

Uationaltheater.

„Der ANennonit“,

Trauerſpiel in 4 Acten von Ernſt von Wildenbruch.

Von den zahlreichen Wohlthätigkeitsvorſtellungen, welche in den

letzten Wochen das Berliner Publicum in die Theater lockten, haben wir

noch eine zu erwähnen, die durch die beſonderen Umſtände, unter welchen

ſie vor ſich ging, ein eigenes Intereſſe bot. Einmal fand ſie zum Beſten

der Ueberſchwemmten in Schwetz ſtatt, was ſehr lobenswerth war, da

im Allgemeinen die Berliner nicht recht gewußt zu haben ſcheinen, daß

nicht nur Szegedin in Ungarn, ſondern auch Schwetz in Preußen in

großer Noth war.

Dann aber handelte es ſich um ein Trauerſpiel, welches, ſozuſagen,

ohne Theater, ohne Schauſpieler, ohne Director, ohne Regiſſeur, ohne

Coſtüme und ohne Reclame aufgeführt werden ſollte; und zwar als erſtes,

die Lampen ſehendes Bühnenwerk des Dichters.

Mehr Hinderniſſe kann man ſich offenbar nicht denken. Doch ſie

wurden genommen.

Die von Gerichtswegen geſchloſſenen Pforten des „Nationaltheaters“

öffneten ſich vor dem Stabe der Wohlthätigkeit, an dem – wie der

Dichter ſagen würde – ſeine Muſe über die Bretter zu ſchreiten be

abſichtigte. Enthuſiaſtiſche Studenten, ſchauſpielernde Dilettanten ande

rer Stände, Theatereleven und unbeſchäftigte Schauſpieler von Beruf

bildeten ein Freiwilligencorps, das muthig zur Aufführung vorging.

Coſtüme hatte Herrn von Hülſens milde Hand hergegeben. Der Ver

faſſer hatte den Prolog gemacht, ſpielte den Director, den Regiſſeur und

endlich den Dichter, der hervorgerufen wird, – Alles mit bemerkens

werthem Geſchick.

Das Publicum verſäumte denn auch nicht, ſowohl den vom beſten

Willen beſeelten Darſtellern, als auch dem Verfaſſer reichen Beifall und

mehrmaligen Hervorruf zu ſpenden.

Das Stück hat ein Verdienſt, das gerade bei einem Erſtlingswerke

beſonders bemerkenswerth iſt: es hat eine Handlung, die ſich regelrecht

vor den Augen der Zuſchauer abwickelt, rüſtig vorwärtsſchreitend, ohne

Rückgriffe auf Dinge, die hinter der Scene oder in der Vergangenheit

paſſirt ſind. Nichts Ueberflüſſiges geſchieht; ein Vorgang entwickelt ſich

knapp und folgerichtig aus dem andern; die Motive greifen im All

gemeinen feſt zuſammen und die Auftritte ſchließen gut ab.

Folgendes bildet die Fabel: Maria, welche die in ihrem Herzen

ſchlummernde Liebe zu ihrem abweſenden Pflegebruder Reinhold für

ſchweſterliche Zuneigung hält, fügt ſich dem Willen ihres Vaters, des

Aelteſten der Mennoniten, Waldemar, und verſpricht dem von ihm er

wählten Nachfolger im Amte, Matthias, ihre Hand. Doch als Reinhold

zurückkehrt, beginnt bald die erwachende Liebe zu ihm ſich gegen die

übernommene Verpflichtung aufzulehnen und entflammt endlich hell, als

er die Geliebte muthig gegen die Frechheit eines Franzoſen ſchützt. Er

will ſich für Maria und die Ehre der Gemeinde im Zweikampf ſchlagen.

Matthias benutzt dieſe gegen die Grundgeſetze der Mennonitenlehre ver

ſtoßende Abſicht Reinholds, um den Zorn der Gemeinde und ihres

Aelteſten gegen ihn zu erregen und es dahin zu bringen, daß er die

Hoffnung, je die Einwilligung zu einer Vereinigung mit Maria zu er

langen, aufgeben muß.

Aus der dumpfen Verzweiflung hierüber und über den Schimpf,

den er ſich durch gezwungenes Fortbleiben vom Zweikampf zugezogen

hat, weckt ihn die Stimme eines Boten Schills, des weſtfäliſchen

Bauern Hennecker, der ihn aufruft, ſeine Pflicht als Deutſcher zu thun.

Mit Begeiſterung erfaßt Reinhold dieſe Idee, ſagt ſich los von dem

„kalten Gott der Mennoniten“ und beſchließt, bei Schills Schaaren, im

Kampfe fürs Vaterland Troſt und Erhebung zu ſuchen. Maria, die

davon erfährt, will ihn begleiten. Doch Matthias belauſcht die Beiden;

Reinhold wird von den Mennoniten gefangen geſetzt, um den Franzoſen,

die den Schill'ſchen Werber verfolgen, als deſſen Mitſchuldiger aus

geliefert zu werden. Da befreit Maria Nachts den Geliebten. Aber

bevor ſie fliehen, will Reinhold Hennecker warnen, dem die Mennoniten

auflauern. Er rettet ihn, aber nur, indem er ſich ſelbſt preisgibt und

Matthias ſchließlich niederſchießt. Der Sterbende hat noch Kraft und

Bosheit genug, um Reinhold und Maria den herbeigekommenen Fran

zoſen als Schill'ſche Verräther zu bezeichnen. Maria ſtirbt, als ſie von

den Soldaten abgeführt werden ſoll; Reinhold aber geht dem Todes

urtheil des Kriegsgerichts mit den Worten entgegen:

„Ihr werdet ſehn, wie deutſche Männer ſterben.“

Der Stoff iſt nicht glücklich gewählt. Die Ereigniſſe der erſten

Acte führen den Helden nur zu einem mäßig intereſſanten Conflict –

zu dem Widerſtreit zwiſchen ſeinen anerzogenen mennonitiſchen Grund

ſätzen und dem Begriff der Mannesehre, der ihm aufgegangen. Mag

dieſer Zwieſpalt in ihm noch ſo tiefgehend ſein – was übrigens nicht

hervortritt – der Mennonitenglaube hat, für die Zuſchauer auf der

Bühne wie im Leben etwas Schwächliches, Unmännliches. Es iſt nicht

der „ſtarke Glaube“, der gewaltige Conflicte heraufzubeſchwören und mit

dem Schwert auszufechten vermag, der roh iſt, aber des Menſchen

Herz faßt. Man hat ihm gegenüber nicht das Gefühl, als ob es bei

inneren Kämpfen ſchwer ſein würde, ſich mit ihm abzufinden.

Ferner aber ſcheint das Mennonitenthum Reinholds durch den

Aufenthalt in der Fremde bereits geſchädigt. Er ſpricht von Toleranz

und hat den Begriff der „Ehre“ in ſich aufgenommen, von dem der

phariſäiſche Sprecher der Gemeinde, Juſtus, ſagt:

„Bibel her!

Schlag auf, lies nach von Anfang bis zu End,

Ob du das Wort drin findeſt!“

Dadurch verſchwindet der Conflict in dem Augenblick, wo er erſt

hervortreten ſoll. Das iſt ein großer Mangel in der Ausführung des

Charakters. Ebenſo würde der Held auf dem Höhenpunkt der Handlung

mehr intereſſiren, wenn er ſich von ſelbſt zu Gedanken an Freiheit und

Vaterland aufſchwänge, die dann erſt durch den Boten Schills in eine

beſtimmte Richtung zu lenken ſein würden.

Das Motiv des verletzten perſönlichen Ehrgefühls ſteht an dieſer

Stelle zu ſehr im Vordergrunde; auch wird es dadurch nicht ſchöner,

daß der Schmerz um den drohenden Verluſt der Geliebten hinzukommt.

Der erſte Monolog im dritten Act iſt daher ſehr unbedeutend.

Der unedle Zug, den Reinhold zeigt, indem er Matthias trotz des

Maria gegebenen Verſprechens tödtet, berührt zuerſt nicht angenehm;

aber er iſt einerſeits ſehr menſchlich, wird durch die Situation möglichſt

vertuſcht und ſchließlich vom Zuſchauer milde beurtheilt, nachdem Rein

hold den Fremden, dem er gewiſſermaßen die Befreiung vom geiſtigen

Joche verdankt, mit eigener Aufopferung gerettet hat. Dieſe Scene iſt

ganz beſonders geſchickt componirt, und das Bild, das die Bühne in dem

Augenblick bietet, wo Hennecker flüchtet, iſt ein ſehr effectvolles.

Matthias, der ſinnliche, tückiſche Nebenbuhler Reinholds, iſt wohl

die am richtigſten durchgeführte Figur. Er iſt das eigentliche Triebrad

der Handlung. Der Auftritt, in dem er ſeiner Verlobten mittheilt, daß

er wiſſe, ſie haſſe ihn, er aber halte ſie in ſeiner Hand, gehört zu den

beſten des Stücks.

Die Tochter Waldemars iſt ſehr ſympathiſch gezeichnet: ein reines,

gutes Kind, das nur durch die Allmacht der Liebe zum Ungehorſam

gegen den Vater und zum Bruch ihres Wortes vermocht werden kann.

Sie iſt ſanft und doch muthig, und voll Edelmuth gegen ihren Feind

Matthias, den ſie vor der Rache Reinholds bewahren will.

Am wenigſten befriedigt die Geſtalt des Aelteſten, der durch ſein

ſtarres Feſthalten am gegebenen Wort das Verhängniß heraufführt. Er

ſteht abſeits der Handlung und verſichert immer nur, daß er die Heilig

keit ſeines Wortes nicht vergeſſen werde. Er ſollte ſich gefälligſt ſeiner

nicht mennonitiſch verlebten Jugendzeit erinnern, auf die er mehrfach

in weinerlichem Tone anſpielt.

Die Nebenfiguren, wie die des philiſtröſen Juſtus, des ritterlichen

und des frechen franzöſiſchen Offiziers, des Boten Schills, ſind charakte

riſtiſch und kräftig genug ſkizzirt, um das ihnen gebührende Intereſſe

zu erwecken.

Das Stück iſt in Jamben geſchrieben und der Dichter hat hier, wie

in ſeinen epiſchen und lyriſchen Productionen, bewieſen, daß er die

metriſche Form trefflich zu handhaben verſteht. Aber der Charakter des

Ausdruckes iſt leider oft mißlungen. Er iſt lyriſch weitſchweifig, ſtatt

dramatiſch knapp zu ſein, in Gefühl und Farben ſchwelgend, überhänft

mit Bildern. Auch ſonderbare Wendungen berühren oft befremdend,

Als Maria nichts von Liebe hören will, ſagt Reinhold zornig:
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„– Nun denn, ſo bade

Im kalten Waſſer deiner Tugend dich,

Bis daß du drin erſtarrſt.“

Maria ſagt zu Matthias, den ſie einen „feig herz'gen Feigling“

leIII1t:

„Ah! Wespe, die zu ſtechen,

Doch nicht mit Zähnen zu zerreißen wagt!“

Eine Wespe, die nicht mit Zähnen zu zerreißen wagt! – Welch

ſeiges Thier! Aber auch welch tückiſcher Relativſatz!

Doch die Sprache iſt, wenn auch nicht immer der Dichtungsart

entſprechend, im Ganzen eine ſchöne und edle, und in einzelnen Scenen,

beſonders in dem Auftritt, der ſich Nachts im Garten zwiſchen Maria

und Reinhold, als ſie die Flucht verabreden, abſpielt, wirkt die maß

volle Innigkeit der Verſe ergreifend. Einen ebenſo glücklichen Ausdruck

findet zuweilen der warme Patriotismus, der den Verfaſſer beſeelt.

Der Geſammteindruck, den man trotz der Schwäche der Charakterzeichnung

und des Hauptmotivs von dem Werke empfing, war, daß der Geiſt in

ihm ein friſcher und dichteriſcher ſei. Hoffen wir, daß die Erfahrungen

dieſes erſten Verſuchs den Verfaſſer das in ſeiner Auffaſſung und

Stimmung verbeſſern lehren, was dem Charakter des Dramas zuwider

iſt. Dann wird mit ſteigender Erfahrung und bei ſeiner offenbaren Be

gabung für die Technik der Erfolg nicht ausbleiben. – Z –

Notizen.

Die Zuſtände in Frankreich boten in der letzten Zeit wieder einen

verworrenen Anblick. Die unglückliche Affaire Blanqui brachte alle

reactionären Kannegießereien in Erinnerung, welche die letzten franzö

ſiſchen Wahlen diesſeits der Vogeſen veranlaßt hatten. Man ſah Frank

reich damals ſchon am Rande des Abgrundes und ſchätzte ſich phariſäiſch

glücklich, daß man nicht ſei wie dieſer Pariſer Zöllner. Die früher

öffentlich, jetzt mehr verſtohlen beliebte Koketterie mit dem Bonapartis

mus ſpielte dabei natürlich ihre Rolle. Es blieb aber doch bei unſeren

Nachbarn eine Zeit lang Alles ziemlich ruhig. Auch das Miniſterium

wurde nicht mehr als nöthig erſchüttert. Die ungebetenen Kaſſandra

ſtimmen verſtummten bald und warteten geduldig einer neuen Parole

zur weiteren Ausführung des Themas, daß es mit Frankreich vorbei

ſei. Als Herr Ernſt Renan neulich geſpreizt und altklug Deutſchland

die Leviten las und ſich nach unſeren Verdienſten um die Menſchheit

ſeit Gründung des Reiches mit ſpitzen Worten erkundigte, blieb man

ihm bei uns mit Recht nicht die Antwort ſchuldig. Um jedoch ganz

gerecht zu ſein, läßt ſich nicht verhehlen, daß man es hier zu Lande bei

mehr als einer Gelegenheit an, ſehr gelinde geſagt, wenig ſympathiſchen

oder höflichen Worten angeſichts der franzöſiſchen Vorgänge ebenfalls

nicht fehlen ließ. Unſere berechtigte Empfindlichkeit ſollte auch einige

zarte Stellen in der Haut des Nächſten ſchonen lernen. Dazu kommt,

daß in der erſten akademiſchen Rede Renans die wichtigſten Stellen von

manchen deutſchen Blättern nicht ganz genau überſetzt waren. Die

mauſfade Politik wurde gegen alle Zeugniſſe der Dictionäre ohne weiteres

zu einer wegwerfenden und der Mangel an volltönenden Worten, welchen

der Franzoſe unſeren Generalen vorwarf, zu der Himmel weiß welcher

Verbalinjurie. Jedenfalls wurde von der Sache zu viel Aufhebens ge

macht. Man vergaß auch durchweg, daß es für Herrn Renan, der, wie

die Sage geht, Senator werden will, vor Allem auf eine Wahlreclame

ankam. Je mehr Lärm ſeine Gloſſen über unſer beſcheidenes Maß

internationaler Liebenswürdigkeit machten, deſto beſſer für ſeine Zwecke.

So ergriff er denn auch die feierliche Abwehr, welche ſeine kritiſchen

Gänge über Deutſchland in der diesſeitigen Preſſe gefunden hatten, beim

Schopf und ſchrieb den bekannten Brief an ſeinen ſogenannten deutſchen

Freund, mit welchem er wohl das letzte Wort behalten wird. Solcher

unfruchtbaren Polemik werden die Kämpfer, wenn ſie ohnehin Beſſeres

zu thun haben, bald müde. Die Franzoſen ſind als Beſiegte, wo es ſich

um Deutſchland handelt, natürlich noch immer ſehr erregt und man

muß dieſer Stimmung Mancherlei zu Gute halten. Offen geſtanden

ziehen wir vor, daß ſie ſich drüben, wenn von uns die Rede iſt, etwas

ärgerlich vernehmen laſſen und mit affecttrtem Behagen auf unſer ver

meintlich rüdes Weſen herabblicken, als wenn uns dieſelbe Rolle in

umgekehrter Richtung von dem Geſchick zugetheilt wäre. Dieſe pſycho

logiſch begreiflichen Empfindungen unſerer Feinde von vor neun Jahren

ſind auch in ihren zeitgenöſſiſchen Hiſtorien überall erkennbar. Der

Herzog v. Gramont, ob unter ſeinem Namen oder als verkappter Memor,

hat hierin Unglaubliches geleiſtet. Etwas objectiver ſchreibt Herr

Rothan, früherer Geſandtſchaftsſecretair unter Herrn v. Mouſtier in

Berlin, der in eine gewiſſe Depeſchenaffaire, die zu der weiland man

teuffel'ſchen Zeit viel von ſich reden machte, verwickelt war, im Uebrigen

zu den fähigſten diplomatiſchen Köpfen des Kaiſerreiches gehörte. Seine

zuerſt in der Revue des deux Mondes, dann als ſeparates Buch er

ſchienene Schrift über die franzöſiſche Politik von 1866 iſt zuweilen von

packendem Intereſſe. Sehr lehrreich iſt namentlich, was er von den

Verhandlungen des Grafen Goltz nach Königgrätz, zuerſt mit Drouyn de

Lhuys, dann mit dem Kaiſer ſelbſt, zu erzählen weiß. Der preußiſche

Geſandte in Paris hatte ein Minimum von viertauſendfünfhundert

deutſchen Seelen, dann ein Maximum von über vier Millionen in der

Taſche, deren Forderung er Frankreich plauſibel machen ſollte. Als der

erſtere kleinere Wechſel von dem Miniſter des Auswärtigen nahezu pro

teſtirt wurde, präſentirte er den größeren höheren Ortes, wo man über

Frankreichs damalige militäriſche Reſſourcen beſſer orientirt war und

mit dem Accept alle Welt überraſchte. Aber Herr Rothan, der dieſe

nur theilweiſe bekannten Dinge, wenn auch mit anderen Worten be

richtet, hat doch nicht Alles erfahren. Der ſeitdem verſtorbene Graf

Goltz erzählte ſeinen Freunden, wie wenig der Kaiſer Napoleon trotz

ſeines früheren Aufenthaltes in Deutſchland mit der Geographie unſeres

Landes vertraut war. Goltz erwähnte im Geſpräch mit dem Kaiſer

Heſſens unter den nothwendigen Annexionen, während Sachſen geſchont

werden ſollte. Worauf der Kaiſer ſich in ſeinem Cabinet nach einer

Karte mit den Worten umſah: Attendez, oü donc est située la Hesse,

oü se trouve la Saxe?! Vielleicht hatte der alternde Monarch auch

vergeſſen, wo Wörth und Weißenburg lagen. Er ſollte es ſpäter er

fahren und bis zu ſeines Lebens Ende der Kenntniß eingedenk bleiben.
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Unter den bedeutenden Männern der Gegenwart, welche entſcheidend und bahnbrechend in die

Geſchicke der Völker eingegriffen, ragen vor Allem Kaiſer Wilhelm und Fürſt Bismarck hervor.

Ihnen danken wir nicht bloß, daß wir eine einige, im Innern ſtarke, nach Außen mächtige Nation

geworden; ſie haben auch das Vaterland zu einer Weltmacht erhoben und ſind unausgeſetzt mit

dem inneren Ausbau des Reiches, mit der Pflege der geiſtigen und materiellen Intereſſen be

ſchäftigt. Eine gemeinſame biographiſche Behandlung dieſer beiden Männer, die ſo Folgenreiches

Än, mußte daher eine dankbare Aufgabe für den Geſchichtsſchreiber ſein. – Die neue Auf

lage, bis zur Gegenwart fortgeführt, vielfach ergänzt und erweitert, berechtigt zu der Hoffnung,

daß das ſchöne Buch für alle deutſchen Familien ein wahres Hausbuch werden wird.

1 BA DIR E INTERZA
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft

Glatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber

kulose, Lungen-Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich

sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen,

Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse

und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con

stitutionelle Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie

als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt.

eine halbe Stunde Von Frankfurt a. M.

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit

gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der

Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gicht etc.

Mineralbäder nach Schwarz’scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.

Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.

Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.

Alle fremden Mineralwässer.

Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.

Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe

des Haardtwaldes u. Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,

Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes.

Expedition, zerrin w, Kurfürſtenſtraße 73.Für die Redaction verantwortlich: Georg Stille in Merſin. -

Druck von M. G. Teusner in ig.
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Es iſt, um die Bedeutung dieſes Planes würdigen zu

Die Schienenwege nach dem Orient. können, nothwendig, auf den augenblicklichen Standpunkt der

ſpeciellen bosniſchen Eiſenbahnfrage näher einzugehen.

Im Ernſt zweifelt wohl am Ballhausplatz in Wien Nie- Vor Beginn der Occupation ſchwebte in Bosnien nur

mand an einer zeitlichen Unbegrenztheit wie an einer räumlich eine kurze, türkiſcherſeits erbaute, aber nicht betriebsfähige

vergrößerten Ausdehnung der Occupation jener Gegenden ſüd- Strecke Banjaluka-Doberlin (103 Kilometer) gewiſſermaßen

lich der Save, denen das Witzwort eines ſich prophetiſch be- in der Luft, da ihr die Lebensader durch den mangelnden An

geiſtert fühlenden Miniſters bereits den Namen „Plusleithanien“ ſchluß an das öſtreichiſche Netz bei Siſſek unterbunden war;

zugelegt hat! Es wäre ſonſt nicht möglich, daß eine zweifel- es iſt noch in friſcher Erinnerung, welche unendlichen Schwierig

los inſpirirte Projectenmacherei ſich Bosniens mit Beglückungs- keiten der Occupationsarmee aus dem Fehlen jeder Bahnver

plänen ſo entſchieden annähme, wie es thatſächlich geſchieht, bindung erwuchſen und es war daher zuerſt beabſichtigt, die

und daß einzelne, gewöhnlich ſehr gut unterrichtete Kreiſe der Linie Siſſek-Doberlin möglichſt ſchnell auszubauen, gleichzeitig

haute finance, wenn auch vorläufig noch unter Beobachtung | Doberlin-Banjaluka betriebsfähig zu machen und ſo bis ins

der üblichen „diplomatiſchen“ Reſerve, dieſen Projecten Berück- Herz des zu occupirenden Landes eine Schienenverbindung zu

ſichtigung und Unterſtützung zu Theil werden ließen. gewinnen. Die Sonderintereſſen Ungarns ſetzten an Stelle

Natürlich ſteht der Ausbau des zukünftigen bosniſchen dieſes höchſt rationellen Projects die Linie Dalya-Brood mit

Eiſenbahnnetzes in erſter Linie der Tagesfragen und erhitzt die dem Anſchluß an die Alföld-Fiumaner Bahn, deren ſchmal

Gemüther um ſo mehr, weil Serbien, welches nach den Be- ſpurig ausgeführter Bau ſeit dem Herbſt vollendet iſt, während

ſtimmungen des Berliner Vertrages innerhalb dreier Jahre die Fortſetzung der Strecke nach Serajewo über Doboj-Maglaj

die bereits früher projectirten Linien zum Anſchluß an die Zenica im Bau begriffen iſt; die ganze Bahn würde einen

öſtreich-ungariſchen Bahnen bei Belgrad einerſeits, an die Linie | Abſchluß erſt gewinnen, wenn ſie bis Serajewo weitergeführt

Sofia-Conſtantinopel und an die projectirte Strecke Mitrovica- | wäre – die diesbezüglichen Unterhandlungen ſchweben aber

Salonik andrerſeits fertigſtellen ſollte, bisher aus dem Stadium | noch, hauptſächlich deshalb, weil man ſich nicht klar iſt, ob

der Vorberathungen noch nicht herausgekommen iſt. Auch der man die Bahn normalſpurig oder mit ſchmaler Spur bauen

neueſte Beſchluß der ſerbiſchen Regierungscommiſſion, die Bahn ſoll. Der Generalunternehmer Baron Schwarz hat in richtiger

aus Staatsmitteln und in eigener Regie zu bauen, erhöht Erkenntniß der Situation erklärt, den Bau nur unter der Be

den Glauben an eine rechtzeitige Vollendung der Anſchlüſſe dingung, daß die normale Spurweite acceptirt werde, über

nicht, denn man iſt ſich in Wien klar darüber, daß ſowohl der nehmen zu wollen – es ſcheint aber faſt, als ob die Regie

Baron Hirſch wie die Unternehmer Poljakoff und Strousberg, rung ſich auch hier für die ſchmale Spur entſcheiden würde,

welche ſich nebſt einigen anderen Conſortien um den Bau der ſei es aus falſch angebrachten Sparſamkeitsrückſichten, ſei es

ſerbiſchen Bahnen bewarben, vielleicht nicht billiger, jeden - um ſich wegen des ſchmalſpurigen Baues der Strecke Dalya

falls aber ſchneller als die Regierung gebaut haben würden. | Brood-Zenica keinem Dementi auszuſetzen. Sicher iſt jeden

Ueber die Billigkeit eines ſerbiſchen Regierungsbaues braucht falls, daß früher oder ſpäter die ganze Linie doch zur breiteren

man ſich übrigens auch keine übermäßigen Vorſtellungen zu Spur umgebaut werden wird und dann, um nur Eins zu er

machen – der wahre Grund, warum die leitendenÄ erwähnen, das ganze rollende Material faſt werthlos iſt!

lichkeiten für eigene Bauausführung ſtimmten, iſt wohl nur Ebenſo ſicher iſt es, daß trotz aller Verzögerungen der

der, daß ſie ſelbſt verdienen wollen! Bau der erwähnten Linie Siſſek-Doberlin (reſp. Novi) von

Unter dieſen Umſtänden, und weil in der That die ſchnelle nur 48 Kilometer ſehr bald wird in Angriff genommen werden

Herſtellung einer directen Schienenverbindung nach Conſtantinopel | müſſen, während die Verlängerung dieſer Strecke von Banjaluka

wie auch der Bau einer Tranſitlinie nach Salonik dringend über Travnik nach Serajewo zweifelhaft erſcheint, da das letztere

Ä iſt, ſcheint in Wien (vorläufig zwar noch ge- Project kaum die Concurrenz mit der faſt fertigen Linie Brood

wiſſermaßen als ballon d'essai) der Plan hervorzutreten, die Maglai-Zenica-(Serajewo) aushalten könnte.

ſerbiſche Regierung zu veranlaſſen, ihr eigenes Bahnnetz lokalen Dagegen erſcheint ein Anſchluß dieſer dem ſpecifiſch öſt

Zwecken entſprechend zu projectiren und erſt mit der fort- reichiſchen Intereſſe dienenden Bahnen an die dalmatiſchen

ſchreitenden Entwickelung des Verkehrs weiter auszubauen, Staatsbahnen entweder von Doberlin aus über Bihac nach

während Oeſtreich-Ungarn die durchgehenden Linien | Siveric oder von Serajewo aus über Moſtar nach Spalato

für ſich in Anſpruch nehmen möchte. nothwendig und iſt für die letztere Linie einem Conſortium
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bereits die Erlaubniß zu den Vorarbeiten ertheilt worden. Der

öſtreichiſche Handelsſtand fürchtet zwar dieſe Verbindungen, weil

er glaubt, daß ihm von Spalato aus durch engliſche oder fran

zöſiſche Häuſer das Abſatzgebiet in Bosnien und der Herze

gowina verkleinert werden könnte, das Wohl der neu zu er

ſchließenden Landestheile oder wie man in Oeſtreich ſagt „unſere

Culturmiſſion“ weiſt jedoch gebieteriſch auf ſie hin und könnten

gerade dieſe Linien, da techniſche Schwierigkeiten ſich ihnen faſt

gar nicht entgegenſtellen, ſchnell und billig gebaut werden.

Alle bisher erwähnten Bahnen dienen aber nur dem

lokalen, um nicht zu ſagen augenblicklichen Bedürfniß und es

fragt ſich nun, welche von ihnen werden ſich in Zukunft dem

Zeitverkehr dienſtbar machen laſſen?!

Die naturgemäße Fortſetzung der gleichviel von welchem

Punkt des öſtreich-ungariſchen Bahnnetzes ausgehenden Linie

nach Serajewo muß über Mitrovica zum Anſchluß an die

Linie nach Salonik führen, während eine Transverſalbahn von

Mitrovica aus nach Niſch oder direct nach Sofia mindeſtens

wünſchenswerth iſt.

Die angegebenen Bahnen entſprechen im Weſentlichen den

von der hohen Pforte ſ. Z. projectirten Linien. Es iſt aber

nicht zu verkennen, daß die ſchnelle Ausführung auf bedeutende

techniſche Schwierigkeiten ſtoßen wird, welche die Höhe der

Baukoſten enorm ſteigern werden, da allein die Strecke Serajewo

Mitrovica zwei Waſſerſcheiden (870" und 1040" über dem

Meeresſpiegel) überſetzen muß. Wir kommen damit der in

unſerer Einleitung erwähnten Frage näher, ob Oeſtreich im

Intereſſe ſeines Handels dieſe Linie ſelbſt ausbauen oder ſich

mit der ſpäter in Muradsgrab an die türkiſche Bahn nach

Salonik anſchließenden ſerbiſchen Bahn begnügen wird?

Auf die eine oder die andere Weiſe wird aber das Kapital

– auch ſpeciell Deutſchlands – ſicher einmal für die Zwecke

einer dieſer Routen engagirt werden und wir möchten daher

ſchon jetzt das Eine klarſtellen, daß der große, ſogenannte

engliſch-oſtindiſche Verkehr, welcher heute über Brindiſi geleitet

wird, niemals, was auch manche Zukunftsträumer ſagen

mögen, ſeinen Weg über Salonik nehmen wird, trotzdem die

Luftlinie zwiſchen Alexandrien und London viel näher an

Salonik, als an Brindiſi ſtreift. Der kürzere Weg würde aber

durch Vertheuerung und Verlangſamung zum mindeſten paraly

ſirt, da die neue Route viel mehr Länder durchziehen und

Bahngeſellſchaften angehören müßte als die alte, und der Be

trieb auf den Bahnen ſüdlich der öſtreichiſchen Grenze er

fahrungsmäßig jetzt und ſicher noch auf lange Zeit ein lang

ſamer iſt und bleibt.

Immerhin wird das Zuſtandekommen einer directen Tranſit

linie nach Salonik aber auch für Deutſchland von Intereſſe

ſein, da ſie den directen Verkehr mit Athen, den Inſeln des

Archipels und mit Smyrna übernehmen würde – für Oeſtreich

ſpeciell würde ſie den macedoniſchen Markt erſchließen, dem

bisher Salonik als einzige Bezugsquelle galt. Da nun nach den

zuverläſſigen Zuſammenſtellungen des öſtreichiſchen Ingenieurs

Büchelen die öſtreichiſch-bosniſche Linie von Wien bis Salonik

nur nm 95 Kilometer länger ſein würde als die über Serbien

geführte, eine normalſpurige Schienenverbindung bis Serajewo

doch unter allen Umſtänden hergeſtellt werden muß und da

her nur die 350 Kilometer lange Strecke Serajewo-Mitrovica

gebaut werden müßte, ſo erſcheint es kaum zweifelhaft, daß

die letztere Strecke wirklich ausgeführt und damit dem ſerbiſchen

Bahnproject eine lokale Bedeutung zugewieſen wird.

Wichtiger faſt noch als die directe Verbindung mit Salonik

muß uns die baldige Eröffnung eines Schienenwegs nach

Conſtantinopel erſcheinen, der dem Verkehr mit dem Orient

ein gänzlich verändertes Anſehn geben würde. Es iſt aus den

Verhandlungen bei Gelegenheit des Berliner Congreſſes her

bekannt, daß Oeſtreich (von einer Station der Staatsbahn,

etwa Nagy Kikinda aus) einen Anſchluß nach Belgrad her

ſtellen und Serbien dieſe Bahn über Niſch in der Richtung

auf Sofia weiterführen ſollte, während Bulgarien die Aufgabe

zufiel, in die Verpflichtungen der hohen Pforte behufs Anſchluß

an die beſtehende Linie Sarambey-Philippopel-Conſtantinopel

einzutreten, ſo daß damit die directe Verbindung mit der Haupt

ſtadt des türkiſchen Reiches hergeſtellt worden wäre.

Die gleichen oben erwähnten Gründe, welche aber neuer

dings den Glauben an die Zuverläſſigkeit der ſerbiſchen Ver

ſprechungen überhaupt geſchwächt haben, ſo wie der entſcheidende

Wunſch, auf dieſer großen Durchgangslinie möglichſt ſelbſt

ſtändig dominiren zu können, haben in letzter Zeit das Project

hervorgerufen, den Schienenweg nach Sofia nicht über Belgrad,

ſondern über Orſowa-Widdin zu führen. an rechnet bei

dieſem Project, deſſen Trace übrigens der erſten Linie gegen

über nur einen Umweg von kaum 50 Kilometer beſchreiben

würde, darauf, Serbien durch die Drohung, die Linie eventuell

auf dem linken Donauufer, alſo auf rumäniſchem Gebiet zu

führen, zu allen und jeden Zugeſtändniſſen für den Tranſit

verkehr bewegen zu können.

So wenig wir uns verhehlen können, daß das große

öſtreich-ungariſche Reich durch die Ausführung der erwähnten

neu projectirten Routen das kleine Serbien iſoliren und ge

waltſam eine Hebung ſeines Handels und ſeiner Einkünfte

hemmen, ja ihm vielleicht die Schöpfung eines eigenen Bahn

netzes unmöglich machen würde – ſo ſicher kann man bei

einiger Kenntniß der verworrenen Zuſtände des eben ſelbſt

ſtändig gewordenen Staates auch die Behauptung ausſprechen,

daß die Intereſſen des Welthandels, ſoweit er für dieſe Routen

in Betracht kommt, beſſer in den Händen Oeſtreichs, als Ser

biens gewahrt ſein würden.

Hanns von Spielberg.

Der Marpinger Wunderſchwindel.

Eine Zeitbetrachtung

VOll

Jürgen Bona Meyer.

(Schluß.)

Auf ſolche Prüfung aber kam es den geiſtlichen Herren

offenbar gar nicht an, ſondern nur darauf, über Wunder zu

berichten, gleichviel ob und wie ſie ſein mochten. Das zeigte

ſich beſonders deutlich bei ihrem Verhalten zu denÄ

Teufelserſcheinungen. Paſtor Schneider provocirte dieſelben

gewiſſermaßen durch ſein Fragen nach dem Teufel, Paſtor

Neureuter hegte ihnen gegenüber Bedenken, aber trat ihnen

durchaus nicht entgegen. Der Dr. Thömes gleitet in ſeiner

Broſchüre an den Teufelserſcheinungen mit folgendem Satze

vorbei: „Es iſt ein bekannter Satz, daß, wo der liebe Gott

eine Kirche baut, der Teufel daneben eine Kapelle errichtet,

um ebenfalls ſich verehren und anbeten zu laſſen. Doch ſoll

ihm hier nicht die Ehre erwieſen werden, über den Spuk, den

er am 6. und 7. September theils in Höllengeſtalt, theils im

Lichtglanz und ſelbſt in der nachgeäfften Geſtalt der Mutter

Gottes unmittelbar und gleichzeitig neben anderen guten Er

ſcheinungen getrieben hat, berichtet zu ſehen. Nur ſo viel ſei

geſagt, daß es ihm nicht gelang, die Kinder zu täuſchen. Mehr

über das offenbar Sataniſche hier zu ſagen, gehört nicht in

dieſes Buch, worin die Thaten und Gnaden der allerſeligſten

Jungfrau zu Marpingen erzählt werden ſollen.“

Der arme Teufel, ſo um die Ehre einer ausführlicheren

Behandlung in der Broſchüre des Dr. Thömes gebracht zu ſein,

welch neue Höllenqual mag ihm das bereiten! – Als bei

der Verhandlung der Präſident dem Dr. Thömes darauf be

züglich bemerkte, er habe ein Mehres mitzutheilen wohl ge

fliſſentlich unterlaſſen, weil es ihm ſelbſt abgeſchmackt erſchienen

ſei zu erzählen, wie der Teufel mit dem Stiefel hinausgetrieben

und mit dem faulen Apfel geworfen ſei, ſolcher Hocuspocus

hätte einigermaßen beſonnene Leute ſtutzig machen können, ein

Menſch mit ſeinen fünf Sinnen könne ſo etwas doch nicht glauben;
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- da entgegnete der Dr. Thömes, das könne er ſich nicht

ſagen laſſen, Luther habe auch ſeine fünf Sinne gehabt und

habe doch mit einem Tintenfaß nach dem Teufel geworfen.

Der Präſident verwies darnach natürlich auf den veränderten

Standpunkt der Zeiten und hob beſonders als das Anſtößige

dieſer Teufelei hervor, daß hier an einer Seite die Mutter

Gottes mit dem Kinde ſitzt und an der anderen Seite der

Teufel erſcheint, der dann auf ihr Geheiß hinausgeprügelt

wird. – Dr. Thömes entblödete ſich nicht, auch das gar nicht

anſtößig zu finden, der Satan wolle ſich immer aufſpielen,

wo die Madonna vorkomme; es ſei dies etwas Alltägliches in

der chriſtlichen Myſtik.

Und Paſtor Neureuter, der ja dieſer Teufelei gegenüber

immer etwas Bedenken gehabt haben will, antwortete auf die

Frage des Präſidenten, ob denn ihm dieſes Zuſammenbringen

der Mutter Gottes und des Teufels nicht gottesläſterlich er

ſcheine: das ſei nicht allein Gottesläſterung, ſondern Lächer

lichkeit. Als ob das Lächerliche noch etwas Schlimmeres ſei

als das Gottesläſterliche!

Von dem Caplan Cramer endlich ward bei der Verhand

lung ein Brief vom 19. October 1876 verleſen, der einen

ausführlichen Bericht über die Erzählungen von der Teufels

erſcheinung enthielt. Der Brief ſchließt mit dem Bemerken,

dieſe Teufelsgeſchichten hätten vielfach Bedenken erregt; aber

„der Teufel mache oft dumme Geſchichten“. Und in ſeiner

Wunderbroſchüre heißt es darüber ſehr vorſichtig: „Könnte der

Menſchenfeind nicht auch hier (wie im Elſaß) vielleicht ſeine

Hand im Spiele haben? Und ſiehe da, plötzlich zeigte ſich

derſelbe in eigener Perſon den Kindern, die Mutter Gottes

nachäffend. Dies war im Ganzen etwa dreimal. Die diabo

liſche Caricatur mußte dem Weihwaſſer weichen. Auch gegen

die Mutter-Gottes-Erſcheinung wurde mehrmals Weihwaſſer

geſprengt, ohne daß dieſelbe wich. – Es wird ſpäter vielleicht

die Zeit kommen, wo man wird näher auch auf dieſe Vor

gänge eingehen können. Für diesmal möge das Angeführte

enügen.“ – Und dann folgt unter dem Texte gleich eine

erwahrung dagegen, als habe ſich der Caplan über die noch

fortdauernden Erſcheinungen im Elſaß vor der noch ausſtehen

den kirchlichen Entſcheidung ein endgültiges Urtheil erlauben

wollen: „Man möge billig zweifeln, ob dem Böſen ſo viel

Macht zur Täuſchung des gläubigen Volkes zu Gebote ſtehe.

Derſelbe würde ſich ſchließlich nur ſelber betrügen; denn es

kämen, wie ihm von durchaus glaubhafter Seite verſichert

werde, in Folge jener Ereigniſſe auffallende Bekehrungen vor.“

So zweideutiger Art ſind die Auslaſſungen der geiſtlichen

Herren über dieſe wahrhaft kindiſchen und gottesläſterlichen

Teufelserſcheinungen! – Welcher Sumpf religiöſen Wahnwitzes

kommt hier zu Tage! Vor der Mutter Gottes laufen die

Kinder erſchreckt aus dem Walde fort und dem Teufel gehen

ſie auf Geheiß der Mutter Gottes herzhaft mit dem Stiefel

zu Leibe, rathen dem im Regen frierenden Teufel ſpöttiſch in

die warme Hölle zu gehen und geben ihm ſtatt eines wurm

ſtichigen Apfels einen beſſeren; – und die Herren Geiſtlichen

ſchreiben das Wunder auf und überlegen ernſtlich, was daran

göttlich, was diaboliſch ſei und wollen in dubio den Spruch

der zur Zeit leider urtheilsunfähig gemachten Kirche abwarten!

Kann man ſich wundern, wenn der Art zur Zeit der

Glaube oder das Gebahren der Geiſtlichen und wenn ſo wie

geſchildert zur Zeit ihr Verhalten zur Wahrheit iſt, daß

dann in den Seelen des Volkes, das ſie leiten, der dümmſte

Aberglaube eine reiche Wucherſtätte findet und daß dann durch

ſolche Leitung im Wahnwitz erhaltene Weibsbilder, wie die in

Folge eines Meineids bei der Verhandlung feſtgenommene

Wittwe Blies that, glauben, die wegen einer ſolchen Lüge

im Dienſte der Kirche erduldete Strafe ſei der Weg zum

Himmel?

Und leider, muß man hinzufügen, ſcheinen die Schullehrer

des Volkes bei der Unterhaltung dieſes Schwindels auch nicht

ganz unbetheiligt geweſen zu ſein, oder wenigſtens nicht ent

ſprechend demſelben entgegengewirkt zu haben. Es iſt doch min

deſtens einigermaßen auffallend, daß der Caplan Dicke dem

Paſtor Schneider aus Alsweiler ſeine Briefe unter der Adreſſe

des dortigen Lehrers Klaus ſchicken muß, um ſie vor Beſchlag

nahme zu ſichern. Und von der ſpäter verſetzten Lehrerin

André in Marpingen ſagte Gretchen Kunz aus, ſie habe

ihnen erzählt, daß auch Kinder Erſcheinungen hätten, hätte

ihnen auch einmal in der Schule davon geſprochen und dann

geſagt, ſie ſollten nach dem Walde gehen um Heidelbeeren zu

pflücken. Und als die Lehrerin Schmitz aus Tholey ſie im

Jahre 1876 beſuchte und fragte, was ſie von den Erſcheinungen

halte, zuckte ſie mit den Achſeln und ſagte, ſie wiſſe nicht,

was ſie davon halten ſolle. Das Gericht nahm auch als

durch die Angabe der Lehrerin Dubitſcher als unzweifelhaft

nachgewieſen an, daß die André am 5. Juli 1876 durch die

betreffenden Kinder Fragen an die angebliche Erſcheinung richten

ließ, daß auch dieſelbe am 10. Juli 1876 dem Lehrer Ley

an der ſogenannten Gnadenſtelle erklärte: „Wenn Sie Vertrauen

gehabt haben, dann wird es Ihnen helfen.“

Daß man mit Lehrerinnen von ſolchem Schlage über

Marpinger Wundergeſchichten nicht herauskommen kann, hat die

Kölniſche Zeitung gewiß mit vollem Rechte behauptet. Und

es verſchlägt nicht, wenn ein Lehrer aus der Gegend in einer

Zuſendung an eben dieſe Zeitung die dortige Lehrerwelt gegen

dieſe Bemerkung in Schutz nimmt. Mit Recht erwiderte die

Zeitung (Nr. 105): „Es ſei nur Schade, daß keiner der Herren

Lehrer und keine der Fräulein Lehrerinnen irgend etwas be

kannt Gewordenes gethan hat, was dieſe Behauptung ſtützen

könnte und daß die Saarbrücker Verhandlungen ſpeciell das Ver

halten der Lehrerinnen in durchaus anderem Lichte zeigten.“

– Es mag ja auch wohl ſein, daß das Auftreten einzelner

Geiſtlichen, wie des Paſtor Geisbauer in Blieſen und des

Pfarrers Wolf zu Neuforweiler, gegen den Wunderſchwindel nicht

viel mehr fruchtete, als die SacheÄ in Fluß gekommen war,

es mag auch ſein, daß noch mancher der dortigen Lehrer denkt

wie der bezeichnete, und ſich nur zurückhält, weil das Gegenſtreben

nutzlos ſchien und dem trotzdem dazu Getriebenen nur den Namen

eines Ungläubigen, eines Liberalen, eines wie die Peſt zu mei

denden Staatsfreundlichen zuziehen müßte; – aber Thatſache

bleibt doch, daß unter den Geiſtlichen und Lehrern die Zahl

der offen und muthig gegen den Schwindel Aufgetretenen ver

ſchwindend gering iſt gegenüber der Zahl derer, welche die

Sache förderten oder klug zuwartend ſtille ſaßen.

Und dann iſt die ganze Sache nicht erſt von geſtern, es

handelt ſich vielmehr darum, ob überhaupt ſchon längſt für

Volksbildung und Volksaufklärung ſeitens der dazu berufenen

Volksleiter das Richtige und Nöthige geſchehen iſt. Und dieſe

Frage muß leider in großem Umfange verneint werden.

In dieſem Lichte geſehen hat die ganze Angelegenheit

ſicherlich einen ſehr ernſten Hintergrund, worauf ich in meiner

Schrift über den Wunderſchwindel bereits hingewieſen habe.

In dem zu Tage tretenden Aberglauben unſeres Volkes geht

nur die Saat auf, die falſcher Glaube ſeit Jahrhunderten

ausgeſtreut hat; und die Vertreter des Glaubens eben ſind es,

welche die Reinigung des echten Chriſtenglaubens von dieſem

wuchernden Unkraut hindern. Leider hat auch der Staat noch

nicht vermocht oder kaum ſchon verſucht, den Religionsunterricht

der Schule von dieſem Unkraut frei zu halten. Was die

Marpinger Kinder bei den Erſcheinungen zu ſehen glaubten,

waren offenbar Nachklänge des in der Schule oder aus ihren

Leſebüchern Gelernten, ſie ſpielten das, was ſie hier geſehen

oder geleſen hatten. Mit vollem Rechte bemerkte der Präſident

des Gerichts: „Die meiſten Dinge, welche die Kinder ausſagten,

ſeien genau der Schuſter'ſchen Bibel entnommen, welche in den

Händen der Kinder geweſen. Darin ſeien auch der Teufel

mit Hörnern und die Engel mit Flügeln dargeſtellt und die

Kinder hätten aus dem Leſebuche das von ihnen Wiederge

gebene zur Genüge kennen lernen müſſen.“ Dem Friedens

richter Gartzen aus Tholey erzählte Paſtor Schneider, wie

die Kinder, gefragt nach den Augen der Madonna, überein

ſtimmend geantwortet hätten, die Madonna habe keine Augen
ºr
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gehabt. Der Paſtor fand dieſe Uebereinſtimmung höchſt

wunderbar und wollte darin eine Beſtätigung für die Zuver

läſſigkeit der kindlichen Ausſagen finden. Der Friedensrichter

Gartzen aber erklärte das wunderbare Factum höchſt einfach

daraus, daß das geſehene Bildchen der Madonna die Augen

niedergeſchlagen hätte. Und gewiß mit gleichem Rechte er

klärte er ebenſo, daß ſo oft der Engel Gabriel in Begleitung

der Maria erſcheint. Die Lehrerin André ſagte aus, ſie habe

kurz vorher vierzig Exemplare der Schuſter'ſchen Bibel für

ihre Schule erhalten. In den Häuſern der Wunderkinder

wurden abgenommen das Leſebuch von Horn und die bibliſche

Geſchichte von Schuſter. Der Präſident conſtatirte vor Gericht,

daß ſolche Bilder in letzterem Buche vorhanden ſind und die

Wunderkinder ſelbſt ſagten wiederholt, daß ſie vorgeſchwindeltes

Geſicht und Wort den ihnen bekannten Büchern entnommen

hätten. So geſtand Gretchen Kunz auch dem Unterſuchungs

richter Remelé, daß ſie die Worte „unbefleckt Empfangene“

nicht gehört habe. Sie hätte dieſe Worte vor Jahren in

einem Buche geleſen, das ein fremdes Mädchen, welches bei

ihnen zur Kirmes war, beſeſſen habe. Dasſelbe ſagte ſie ſpäter

dem Dr. Strauß und bekannte, daß ſie gar nicht wiſſe, was

das heiße. – Treffend gewiß war die Ausſage des Friedens

richters Gartzen darüber. „Ich bin beinah ſieben Jahre in

Tholey – ſagte derſelbe – und da iſt mir Mancherlei über

die Leichtgläubigkeit der Leute zu Ohren gekommen, denn ſchon

in der erſten Zeit, als ähnliche Erſcheinungen in Elſaß-Loth

ringen vorkommen ſollten, hatte ich Gelegenheit, dieſe Leicht

gläubigkeit kennen zu lernen. Es wurde mir erzählt, die Leute

hätten Abends an der altgothiſchen Kirche Engelerſcheinungen

gehabt; ich wurde darauf aufmerkſam gemacht und fand, daß

dies natürlich durch die Brechung der Lichtſtrahlen an den

Fenſtern hervorgerufen wurde. Ich machte die Leute darauf

aufmerkſam, und nachher ſah man denn auch ein, daß ich Recht

gehabt hatte. Man ſieht hieraus, wie leichtgläubig die Leute ſind.“

„Nun kam die Marpinger Geſchichte und ich ward beauf

tragt, die Kinder zu vernehmen. Da wurde ich recht vorſichtig

und ging behutſam und ganz genau zu Werke. Teufelserſchei

nung, Niederfallen, Anbeten, das entſpricht Alles den Bildern

und Erzählungen der Bibel, und Schulkinder haben davon

Kenntniß. Ich bin die unbefleckte Empfängniß, ſo heißt es

auch in Lourdes. In den Zeitungen war die Rede davon, am

Tage vor der erſten Erſcheinung, die in Marpingen ſtattgefun

den hatte, würde in Lourdes eine große Erſcheinung ſtattfin

den. Was iſt nun natürlicher, als daß dieſe Erſcheinung auch

in Marpingen ſtattgefunden haben ſoll?“

Kurzum – der Kirchendienſt, der Religionsunterricht der

Schule, die ultramontane Zeitungspreſſe und die Volkskalender

dieſer Richtung haben den Aberglauben des Volkes groß ge

zogen, der in dem Marpinger Wunderſchwindel zu Tage ge

treten iſt. Und wenn der Profeſſor Scheeben vom Prieſter

ſeminar zu Köln meinte, wenn die Kinder ſich die Geſchichte

erdichtet und in der Weiſe für wahr ausgegeben hätten, ſo ſei

das eins der größten pſychologiſchen Räthſel, welche es geben

könne; ſo muß man vielmehr ſagen, es würde bei ſolcher

Volkserziehung ein Räthſel ſein, wenn es anders wäre. Die

Erklärung für all den Unſinn liegt klar vor Jedermanns Augen,

die Kinder ſpielten lügneriſch, was ſie in Kirche und Schule

gelernt und geleſen hatten. Was hier in Marpingen zu Tage

getreten iſt, kann unter den gleichen Erziehungsumſtänden jeden

Augenblick an vielen Punkten unſeres Vaterlandes wieder her

vortreten und wird dies auch geſchehen, wenn Kirche und

Schule nicht bald gründlich von dem Unkraut ſolchen Aber

glaubens geſäubert werden.

Daß dies in der Schule geſchieht, iſt Staatsſache, und

ſteht ja wohl zu hoffen, daß mit Hülfe der weltlichen Schul

aufſicht wir auf dieſem Boden allmählich zu reineren Zuſtän

den kommen werden, um ſo ſchneller, je energiſcher unſere Re

gierung verkehrten Religionsforderungen die Thüre weiſt.

Aber freilich, die Schule allein wird das Uebel nicht aus

rotten, ſo lange der Kirchenglaube es hegt und pflegt. Daher

thut vor Allem eine innereÄ der Kirche Noth, eine Re

form an Haupt und Gliedern. Vor Allem braucht die katho

liſche Kirche um ihres eigenen Heiles willen einen Klerus, der

wieder tiefere Bildung, der vor Allem weniger politiſche

Herrſchſucht und mehr wahre Religion beſitzt, einen Klerus,

wie ihn das vorige Jahrhundert und noch der Anfang dieſes

Jahrhunderts kannte.

Schon in meiner Schrift über den Wunderſchwindel habe

ich in Betreff der Ausbildung der Geiſtlichen auf einen lehr

reichen Thatbeſtand hingewieſen. In der Diöceſe Trier ſtammt

der Klerus meiſt aus dem unterſten armen Bauernſtande und

iſt mit Hülfe von Stiftungen auf den vom Biſchof ganz ab

hängigen Schulen und Seminarien gebildet, die große Mehr

zahl der dortigen Geiſtlichen hat eine Univerſität nie beſucht.

In der Diöceſe Köln dagegen ſtammen die Geiſtlichen viel

fach aus wohlhabenden Familien und alle haben die Univerſität

Bonn beſucht und ſind, wenn auch zum Theil im ehemaligen

Convict dreſſirt und noch jetzt in der freieren Benutzung der

Vorleſungen durchaus behindert, doch von anderen Bildungs

kreiſen nicht ganz abgeſchloſſen geblieben. Selbſt wider Willen

müſſen ſie doch mitunter von den Gedanken der ihnen ver

ſchloſſenen Kreiſe hören. Nun aber ſind in der Diöceſe Trier

mindeſtens von zwölf Orten ſogenannte Mutter-Gottes-Erſchei

nungen, die doch nur unter ſtillſchweigender Duldung der

Geiſtlichen aufkommen können und thatſächlich auch, wie Mar

pingen beweiſt, unter Begünſtigung der Geiſtlichen aufgekom

men ſind, berichtet worden, während in der Diöceſe Köln nur

zweimal ein ſolcher Schwindel vorgekommen und beide Male

haben die katholiſchen Pfarrer denſelben zur Anzeige gebracht

und ſind ihm mit Erfolg entgegengetreten. – Nicht mit Un

recht kann in Berückſichtigung dieſer Thatſache darauf hinge

wieſen werden, welche Erwartung ſich wohl daran knüpfen

laſſe, wenn erſt das Maigeſetz über die Vorbildung der Geiſt

lichen auch bei den Katholiken eine anerkannte Wirkſamkeit

üben werde.

Jedoch zu ausſchließlich – meine ich doch – ſoll man

ſeine Hoffnung nicht auf den Einfluß der Schul- und Univer

ſitätsbildung ſtellen. Auch durch die Univerſitäten laufen ſchon

jetzt manche Geiſter, die von dem auf ihnen herrſchenden

wiſſenſchaftlichen Geiſte wenig oder gar nicht berührt werden.

Der Dr. Thömes hat ja Geſchichte unter den beſten Lehrern

des Faches, unter Sybel, Mommſen, Wattenbach und

Droyſen ſtudirt, und will nach Marpingen gereiſt ſein aus

rein wiſſenſchaftlichem Intereſſe, um zu ſehen, wie Legenden

entſtehen. Und der ehemalige Geiſtliche, der jetzige Redacteur

der „Germania“, Dr. Majunke, wollte ebenfalls auf Grund

ſeiner früheren naturwiſſenſchaftlichen Studien an den Mar

pinger Erſcheinungen ein vorwiegend wiſſenſchaftliches Intereſſe

nehmen und auf Grund dieſer Studien dem Gericht einen

Vortrag über den unerkennbaren Urzuſammenhang von Geiſt

und Materie halten.

Schul- und Univerſitätsbildung werden auch in Zukunft

ſolche Verdrehung der Geiſter auf dem Gebiete des Glaubens

allein nicht hindern, ihre unbedingte Macht reicht nur ſo weit

die Gebiete des Wiſſens gehen. Die Kirche ſelbſt wird das

Beſte dazu mitthun müſſen, indem ſie ihre Diener wieder lehrt,

ſich auf den wahren Inhalt religiöſen Glaubens und Lebens zu

beſinnen und dann mit allen Kräften an der Reinhaltung des

ſelben von Aberglauben und Unglauben mitzuwirken. Sie wird

vor Allem ihre Diener von dem ſtaatsfeindlichen Hineingreifen

in die Politik zurückhalten müſſen.

Wie weit aber dieſe Kreiſe zur Zeit noch der Erkenntniß

dieſer Nothwendigkeit fern ſtehen, haben die Marpinger Ver

handlungen recht deutlich gezeigt. Man braucht nur das Ur

theil des Gerichtes über das Auftreten des Paſtor Schnei

der zu leſen. Es conſtatirt, „daß der praktiſche Zweck des

Beſchuldigten, die Marpinger Ereigniſſe für den Culturkampf

zu verwerthen, überall hervortritt, indem er in dem Briefe an

Dicke vom 6. September 1876, in welchem er zunächſt von

den „höchſt intereſſanten Teufelserſcheinungen“ ſpricht, nach Er
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wähnung der Umlage für die militäriſche Beſetzung und der

Weigerung des Gemeinderathes bemerkt: „Nun geht die Ge

ſchichte erſt los“, indem er ferner in dem Briefe an Bollig

vom 10. October 1876 ſagt: „Die Welt kann geſpannt ſein

auf den Ausgang der Ä. in Marpingen. under ſind

viele geſchehen. Ich bin aber der feſten Hoffnung und An

ſicht, daß hier noch Dinge geſchehen werden, ob deren die

Culturkämpfer ſtaunen werden,“ indem er endlich dem Zeugen

Scherer unter Lachen und Spott die frivole Bemerkung hin

wirft: „Die Mutter Gottes wird einmal die Liberalen ran

giren.“

Papſt Leo iſt offenbar klug und beſonnen genug, um

ſolche widerwärtige Verquickung von Politik und Religion

nicht zu wünſchen und, wie es Ä auch gewillt, den von

ihm abhängigen Klerus von dieſen unter Pius eingeſchlagenen

Abwegen wieder abzuleiten. Aber das allein hilft nicht zum

Ziele. Wichtiger noch iſt und bleibt die Reinigung innerhalb

des Glaubensgebietes ſelbſt. Wenn der Papſt und ſeine Nach

folger nicht auch dieſe hohe Aufgabe kräftig in die Hand neh

men, dann erſtirbt der römiſche Katholicismus unrettbar im

unehmenden Sumpfe des Aberglaubens und geht an dieſem

rbfeind des Glaubens mit der Zeit ebenſo ſicher zu Grunde

wie der Götterdienſt des alten Heidenthums.

«Literatur und Kunſt.

Hans Makart und ſein „Feſtzug“.

Hans Makarts neueſtes Werk, von deſſen Anſchauen ent

zückt wir ſoeben heimkehren, wird nicht, wie ſeine Vorgänger, die

große Wanderung durch Europa antreten, um ſchließlich ein

feſtes Heim in einer ausländiſchen Gemäldeſammlung zu finden.

Das großartige lebende Bild, in künſtleriſcher Form die Huldi

gung der Stadt Wien bei der ſilbernen Hochzeit des Kaiſerpaares

Franz Joſeph und Eliſabeth darſtellend, hat ſein Daſein be

ſchloſſen, nachdem es, bewundert und bejubelt von einer halben

Million Menſchen, den Triumphzug durch die Praterſtraße und

den Ring von Wien zurückgelegt. Es iſt freilich im Grunde

nur eine Eintagsſchöpfung, wenn auch die Erinnerung daran in

allen Zuſchauern fortleben wird und Skizzen davon noch in ſpäter

Zukunft Werth für den Sammler oder Geſchichtsfreund haben

werden. Aber wenn den alten Meiſtern der deutſchen Renaiſſance,

einem Dürer, Burgkmair, Güldenmundt, Cranach nachgerühmt

wird, daß ſie es verſtanden, die Feſtveranſtaltungen ihrer Zeit

zur Kunſt herauszubilden, ſo wird auch Makarts Feſtzug von

heute der Rang eines Kunſtwerkes gebühren. Ja, wir ſind vor

einem Werk geſtanden, das gewiß, ſo raſch es auch an unſerem

Auge vorüber wandelte, eine tiefe Spur nicht blos in der Lauf

bahn des Künſtlers und der Entwicklungsgeſchichte der heimiſchen

Kunſt, ſondern auch in Wiens hauptſtädtiſchem und Oeſtreichs

ſtaatlichem Leben zurücklaſſen wird.

Bei dem Feſte, welches die Stadt Wien als berufene Dol

metſchin der Gefühle und Geſinnungen aller Völker des Kaiſer

ſtaates heute begangen hat, muthete es uns an, als ſei endlich

einmal der Bann grämlicher Sorge gebrochen, welcher ſeit dem

wirthſchaftlichen Zuſammenbruche vor ſechs Jahren die Gemüther

niedergehalten und verbittert, die Unternehmungsluſt erſtickt, das

Vertrauen auf eine beſſere Zukunft geraubt hatte; als ſei der

düſtere Dämon des Zweifelns und Schwarzſehens aus dem Felde

geſchlagen von dem echteſten und treueſten Schutzengel des

Oeſtreichers, jenem leichten, frohen Sinn, der dieſe Bevölkerungen

ſchon ſo oft an ſchwindelnden Abgründen glücklich vorbeigeführt

hat. Und in dem Einen Hochgefühl der Huldigung für das

Kaiſerhaus, in dem Einen Gedanken, daß es eine Feier des

höchſten Symbols der Zuſammengehörigkeit und Eintracht aller

Völker des Reiches gelte, ſchien beſchwichtigt und begraben der

langjährige Hader um die Anſprüche und Rechte der Einzelnen,

der Groll derjenigen, welche, ſich verkürzt wähnend, ſeither die

öffentliche Bühne mieden, und die Anmaßung derjenigen, welche

die Geduld und Gutmüthigkeit der Deutſchen mißbrauchend allein

den ganzen Vordergrund einnehmen wollten. Iſt es doch ein

Wort von feſtlichſtem Klange, wenn der bekannte Czechenführer

Rieger im Vorzimmer des Kaiſers einem deutſchen Abgeordneten

zuruft: „Auf Wiederſehen im Reichsrathe!“ Und der ungariſche

Dichter Jokai nennt in einer öffentlichen Feſtgeſellſchaft den

Tag einen Tag der Freude, da Deutſche und Ungarn wieder

zuſammengeführt werden, und ſich von der „partiellen“ Vater

landsliebe zur Vaterlandsliebe für die ganze Monarchie auf

ſchwingen.

In Wahrheit, ſolche Wunder, die noch vor kurzem Nie

mand für möglich gehalten hätte, konnten ſich nur vollziehen auf

dem Boden Wiens, der altehrwürdigen Hauptſtadt des Reiches,

der durch alle Reize der Cultur unſerer Zeit verjüngten Welt

ſtadt, der trotz aller Beimiſchung zweifelhafter Beſtandtheile

grunddeutſchen Stadt, die wie kaum eine andere draußen im

Reich und wie keine andere im Kaiſerſtaate ſich ſeit grauer Vor

zeit als Vorort und Hort deutſcher, d. h. allgemein menſchlicher

Geſittung, Kunſt, Wiſſenſchaft und Gewerbstüchtigkeit berühmen

kann. In einem herzerhebenden Schauſpiel trat einmal den Völ

kern, die dieſes weite Reich bewohnen, wieder vor Augen, was

bereits zur Zeit des „letzten Ritters“ die mächtige Donauſtadt

für ſie bedeutet hatte und was ſie noch heute für ſie bedeutet.

Das iſt noch das unverfälſchte Bürgerthum Wiens, das in dem

heutigen Feſtzuge an uns vorüberſchritt; nicht der trübe Miſch

maſch, der uns aus Polen und von der untern Donau zuwächſt

und der allerdings dem oberflächlichen Beobachter unſer öffent

liches Leben zu beherrſchen ſcheint, ſondern der alte, lebensfrohe,

biderbe Stamm, deſſen Altvordern einſt aus Bayern und Schwaben

die Donau herabgeſchwommen, Männer, ſtolz auf die friedliche

Arbeit ihrer Hände, tüchtig, Wehr und Waffen zu tragen, am

Tage des Feſtes froh ihre Pracht entfaltend und ſich mit Be

hagen am Schauen holder Frauengeſtalten vergnügend.

Beſſer konnte dieſe Herrlichkeit deutſcher Bürgerkraft ſich

nicht darſtellen als in dem für den Feſtzug gewählten Gewande

des ſechzehnten Jahrhunderts mit ſeiner unendlichen Mannich

faltigkeit und künſtleriſchen Harmonie in Waffen, Geräthen, Ge

ſchirren, Wagen, Verzierungen, Abzeichen der verſchiedenen Ge

werke und Innungen. Und die Bürger, welche den neueſten

„Prangzug“ der Stadt Wien in ſolcher Weiſe ausführten, konn

ten nicht beſſer vor den Augen der Fremden den wiederbelebten

künſtleriſchen Sinn bezeugen, der ſie, allen Andern voran, ſchon

ihre Häuſer, ihre Wohnungen, die Geräthe des täglichen Lebens

wieder nach den Muſtern und Geſetzen eines geläuterten Ge

ſchmackes zu beſtellen trieb. Der Meiſter aber, der den Ruf an

ſie ergehen ließ und ſeine eigene ſchöpferiſche Thätigkeit aus dem

Atelier in die Straßen der Stadt verlegte, mag ſich noch mehr

als durch das äußerliche Gelingen ſeines Unternehmens, durch

die Gewißheit belohnt fühlen, daß er eine Saat, die nicht mehr

untergehen wird, ausgeſtreut und in jedem Mitwirkenden einen

Bundesgenoſſen für fernere Wettkämpfe um den Preis des Schönen

geworben hat.

Wir hatten zur Zeit, da ſein Bild „Karls V. Einzug in

Antwerpen“ noch auf der Staffelei ſtand, in Makarts Atelier

ein Coſtumfeſt gefeiert, zu deſſen Verherrlichung Moſenthal –

es war des Dichters Schwanengeſang – u. A. folgende Verſe

dichtete:

Hier ſeht ihr ſie im Bilde,

Die Stadt in ihrem Glanz,

Der Bürger ſtolze Gilde,

Der Frauen holden Kranz;

Gewebe Indiens prangen,

Bei Flanderns Blumenflor,

Den Kaiſer zu empfangen

Dort vor Antwerpens Thor. –
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Der Blumen üpp'ge Garben,

Sie duften friſch gepflückt;

Die Symphonie der Farben

Berauſchet und entzückt.

Und Rubens blickt, der Meiſter,

Herab aus ſeinem Glanz.

„Beſchwörſt du meine Geiſter,“

Spricht er, „du kleiner Hans?

Du biſt auf rechter Fährte,

Erſtrebt iſt halb erreicht;

Doch warte nur, ich werde

Dir helfen, wie mir deucht.“ –

Was Pinſel und Palette

Im Bilde dir verklärt,

Das komm' heut' um die Wette

Als Gaſt an deinen Herd!

Die Fürſtin mit dem Kranze,

Die Schöffen und der Rath,

Der Krieger mit der Lanze,

Die Bürgersfrau im Staat,

Der Künſtler edle Gilde,

Der holden Mägdlein Reih'n,

Was du gemalt im Bilde,

Soll heut lebendig ſein!

Die Erinnerung an jenes Coſtumfeſt im kleineren Kreiſe, an

Rubens und die glänzenden Feſte zu Ehren des Malerfürſten

in der Scheldeſtadt, war uns denn auch lebendig gegenwärtig,

als ſich die Fülle der Gruppen des heutigen Feſtzuges vor uns

entrollte. Wer nicht ſelber Augenzeuge war, dem wird auch keine

Feder dies wunderbare Bild in allen Zügen ſchildern können.

Die Augenzeugen aber wußten nicht, ſollten ſie mehr ſtaunen

über den großartigen Entwurf des Ganzen oder über die Sorg

falt, womit jedes Einzelnſte ausgeſtattet und dem Ganzen paſſend

eingefügt war; über den Geſchmack der Anordnung oder die un

endliche Fülle der Gebilde; über die ſichere Auswahl des kunſt

und culturgeſchichtlich Paſſenden und Richtigen oder über die

ſchöpferiſche Phantaſie, der ungeſucht tauſend Mittel der Allegorie

und Symbolik zu Gebote ſtanden, um die gewöhnlichſten Ver

richtungen des handwerklichen Lebens zu adeln und Erfindungen

unſerer Zeit, wie Eiſenbahnen und Dampfſchiffe, ſtilgerecht in den

Rahmen des Renaiſſancebildes zu faſſen; über die Denkkraft,

die wie ſpielend die ſchwierigſten Aufgaben löſte, oder über die

friſche Laune, welche einen heitern Schimmer auch über das

Trockenſte und Nüchternſte ausgoß; über die ſachverſtändige Be

herrſchung der verſchiedenartigſten menſchlichen Thätigkeiten oder

über den künſtleriſchen Blick, dem alle Farben und all der bunte

Glanz zur herrlichſten Geſammtwirkung zuſammenſtimmten.

Hat man von Raphael geſagt, er wäre das größte male

riſche Genie geweſen, auch wenn er unglücklicher Weiſe ohne

Hände wäre geboren worden, ſo haben wir mehr als einmal

aus dem Munde bei den Feſtzugsarbeiten beſchäftigter Hand

werker, Techniker, Architekten, Bildhauer die Aeußerung ver

nommen, es ſei eigentlich ſchade, daß Makart ein Maler ge

worden, einen ſo richtigen Blick und eine ſo ſichere Hand beſitze

er gerade für ihr eigenes Fach. Dieſer Gabe der Geſchicklichkeit

im Großen und im Kleinſten ſteht zur Seite der Eifer, alles

einmal Angefangene zum beſten Ende zu führen. Der große

Kleiderkünſtler Worth könnte Makart um die Sicherheit und den

Geſchmack beneiden, womit er, wenn die Noth an den Mann

geht, ein hiſtoriſches Frauencoſtum zuſchneidet oder auch gelegent

lich eine moderne Toilette entwirft. Mit einem Druck der Hand

verſteht er das Haargebäude einer Frau in ſchöne Ordnung zu

bringen. Er tritt in eine Wieſe und ſtellt dir im Nu aus

Feldblumen einen Strauß zuſammen, wie ihn der geübteſte Kunſt

gärtner nicht ſchöner winden könnte. Und wenn er im Croquet

ſpiel ſeine Gegner beſiegt oder auf der Kegelbahn eine ſchwere

Figur glücklich herausgekegelt hat, ſo empfindet er darüber kaum

eine geringere Genugthuung als über den Erfolg eines großen

Gemäldes. Mit Verwunderung ſahen die ihn nicht kannten, wie

er in den letzten heißen Vorbereitungsſtunden hier einen Bild

hauer, der mit dem Modelliren nicht zurecht kam, in der Arbeit

ablöſte, dort einem Architekten ſeine ſteifen Linien verbeſſerte,

dann einem Tapezier, der bei der Ausſchmückung der Feſtwagen

ſich keinen Rath wußte, aus der Noth half.

Freilich ſchien dieſe allſeitige Geſchicklichkeit, dieſe faſt über

menſchliche Arbeitskraft, dieſe Fähigkeit und dieſer Eifer ſich

einer Sache ganz hinzugeben, ſelbſt ſeinen nächſten Freunden,

denen er um die Mitte des Februar den Plan ſeines Unter

nehmens entwickelte, noch keineswegs den Erfolg zu verbürgen.

Man ſtellte ihm vor, die Noth der Zeit laſſe nicht die Stimmung

zu einem ſolchen Feſte aufkommen; der Neid der Kunſtgenoſſen,

die Theilnahmloſigkeit der Menge werde tauſend Schwierigkeiten

ſchaffen, deren er nicht Herr werden könne; es werde unmöglich

ſein, mit einem Schlage die vielerlei andern Feſtprogramme zu

verdrängen, für die ſchon offen und unter der Hand aufs Rührigſte

gewirkt werde. Aber die wohlgemeinten Einwürfe mußten ver

ſtummen, als Makart mit ſieghafter Beredtſamkeit nun ſeine

Gegengründe darlegte. Es mag, beiläufig bemerkt, denjenigen,

zu welchen die Fabel von Makart dem „Schweiger“ gedrungen

iſt, ſonderbar vorkommen, von ſeiner Beredtſamkeit ſprechen zu

hören. Allein wenn derſelbe auch in den langweiligen Salons

unſeres Adels oder bei den Schmauſereien unſerer Finanzbarone,

die er als Wunderthier zieren ſoll, den Mund kaum zu öffnen

pflegt, und wenn er auch nur langſam und ſich häufig wieder

holend ſpricht, ſo findet er doch meiſt einen überraſchend richtigen

Ausdruck, um ſeine Gedanken klar zu machen; und ich möchte

den ſehen, der ihm das Wort wieder zu entreißen vermöchte,

wenn er im vertrauten Kreiſe auf einen Gegenſtand gekommen

iſt, der ihm wirklich Theilnahme einflößt.

In unſerem Falle war denn ſeine Beweisführung eine über

zeugend einfache und auf die Kenntniß der Menſchen im All

gemeinen und der Wiener im Beſondern gegründete. Er meinte

nämlich, die Wiener Bürger werden ſchließlich doch einmal wieder

gerne von etwas Anderem reden hören als immer nur von der

ſchweren Noth der Zeit; ein edler Wetteifer werde unter ihnen

entbrennen, wenn ſie ſehen, daß ſie zur Mitwirkung an einem

ſchönen, in ſeiner Art einzigen Unternehmen geladen werden;

und auch der griesgrämigſte Sparer werde begreifen, es könne

nicht der Schaden Wiens ſein, wenn durch das Feſt hundert

Gewerbe in Thätigkeit geſetzt und viele tauſend Fremde in die

Stadt gelockt werden. Schließlich gebe es aus dem Wirrſal ſich

durchkreuzender Programme, bei denen Eigenliebe, Beſſerwiſſen,

Ehrſucht Einzelner oft eine größere Rolle ſpiele, als Geſchmack,

Wiſſen und Theilnahme für das Allgemeine, keinen beſſeren Aus

weg, als den Leuten ein ſchon fertiges, in ſeinen Hauptzügen

klares, einheitliches Programm in künſtleriſcher Form vorzulegen.

Geſagt, gethan!

In weniger als Monatsfriſt ſchuf er dieſes Programm in

Geſtalt von mehr als dreißig großen Skizzen. Die von Figuren,

Feſtzeichen, Ornamenten, Emblemen ſtrotzenden, nach einem be

ſtimmten Geſammtplan gedachten und dabei doch in reichſter

Mannichfaltigkeit gehaltenen Entwürfe quollen ihm förmlich aus

der Hand. Er malte und zeichnete an zwei, drei Skizzen zugleich,

warf hier mit ein paar Strichen ein Pferd, dort eine allegoriſche

Figur, hier einen Feſtwagen hin. Ueber zwei Dutzend Feſtwagen

hat der Mann allein componirt, jeden nach dem Bedürfniß der

Gruppe, der er gewidmet war, und jeden bei aller ſonſt frei

waltenden Phantaſie genau im Stil der Renaiſſance. Dazwiſchen

ſchenkte er Hunderten Gehör, die ihn mit ganz abſonderlichen

Plänen oder Wünſchen behelligten, nahm er Theil an den Be

rathungen der Künſtlergenoſſenſchaft, des Feſtausſchuſſes, der

einzelnen Feſtgruppen, empfing er die Beſuche niedriger und

hoher Neugieriger, ſtand er dem Gemeinderath Rede, bekämpfte

er gegneriſche Meinungen, die ihn bis zuletzt heimſuchten, und

legte er zu gutem Ende bei der Ausführung ſeiner Entwürfe

ſelbſt überall Hand an. Der Sieg war eigentlich ſchon ge

wonnen, als ein Theil ſeiner Entwürfe, noch farbenfeucht, im

Rathhaus zur Ausſtellung kam. Des Dichters Wort: „Erſtrebt
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iſt halb erreicht“ und des Künſtlers Vorausſicht war beſtätigt.

Vielen wurde jetzt erſt recht klar, was eigentlich bezweckt ſei;

der Widerſpruchsgeiſt fing an zu ſchweigen, ſichtlich gewann das

Intereſſe für das vom Künſtler hingeſtellte Programm immer

weitere Kreiſe und täglich meldeten ſich neue Gruppen zur Theil

nahme an dem Feſtzuge. Das echt künſtleriſche, oder wenn man

will faſt kindliche Selbſtvertrauen, das die Dornen und Steine

am Wege nicht ſieht oder nicht ſehen will, hatte auch diesmal

Makart nicht betrogen: der künſtleriſche Feſtzug kam zu Stande,

wie er ihn ſich, zunächſt ohne Rückſicht auf politiſche und ſociale

Beweggründe, als eine Art koloſſalen lebenden Bildes der Hul

digung der Wiener Bürgerſchaft in allen ihren Ständen gedacht.

Wie aber des echten Dichters Wort meiſt in weitere Ferne trägt,

als er unmittelbar gemeint, ſo iſt auch des Künſtlers Werk zu

einer allgemeinen Bedeutung herangewachſen, die wir heute viel

leicht noch nicht in ihrem ganzen Umfang ermeſſen können.

Makarts Leben und Laufbahn iſt eine fortlaufende Reihe

ſolcher Erfolge ſeines Selbſtvertrauens, ſolcher Erfolge, die ihn

weit über das unmittelbar vorgeſetzte Ziel hinaus förderten.

Der Sohn eines armen Schloßdieners in Salzburg geht er, kaum

erſt zum Jüngling herangewachſen, nach München, um bei Piloty

malen zu lernen. Denn daß er ein Maler werden würde,

wußte er ſchon als vierjähriger Knabe, da er tagelang Land

ſchaften und Geſtalten zeichnete; einige dieſer Zeichnungen hat

ſeine Mutter vor dem Untergang bewahrt. Als Schüler, zu einer

Zeit, da ein Anderer noch kaum den Pinſel in die Hand zu

nehmen gewagt hätte, malt er ein Bild, das Kaulbach ſo ver

blüfft, daß er dasſelbe mit den Worten kauft: „Wer dies ge

macht, wird entweder ein Narr oder ein großer Maler.“ Es

war eigentlich nur eine große Leinwand, mit allerlei Roth be

malt; aber ſo gewaltig war die Gluth, ſo gewinnend die Har

monie der Farbe, daß unſer größter Gedankenmaler ſich willig dem

ſinnlichen Zauber gefangen gab, der dieſem Erſtlingswerk ent

ſtrömte. Seiner Zukunft nun völlig ſicher, verwandte Makart

den ganzen Erlös dieſes Bildes dazu, die Mutter aus niedriger

Lage zu befreien. Und heute iſt die alte freundliche Frau, die

einſt, zum Aerger der Gevatterinnen, unter den grauſamſten

Schickſalsſchlägen der Familie nicht aufhörte, ihr Stübchen mit

munterem Geſang und ihre Fenſter mit ſchönen Blumen zu füllen,

Zeugin des Ruhms, den ihr Hans im Lauf von anderthalb

Jahrzehnten mit mehr als achtzig großen Gemälden ſich erworben.

Wenn wir bei den Sympoſien im Atelier ihres Sohnes die be

häbige Greiſin ſchalten und walten ſehen und uns von ihrem

Leben erzählen laſſen, drängt ſich uns der Gedanke auf, daß ſie

es iſt, die dem Künſtler das koſtbarſte Erbtheil auf ſeinen Weg

mitgegeben, die unerſchütterliche Frohnatur und den Gleichmuth,

der nur ein Lächeln hat für den Neid der Feinde wie für die

Sorge der Freunde. Nur mit dieſen ſeltenen Gütern ausge

ſtattet, konnte er es wagen, ſtatt auf der Schulbank auszuharren,

ganz ſeinen eigenen Weg zu wandeln, in unabläſſigem Schaffen

ſelbſt zu lernen, gleichgültig gegen das verfrühte Lob einſeitiger

Bewunderer wie gegen die Kritiker, die über ſeine Verirrungen

zeterten und ihm jede Zukunft abſprachen. Den Mangel an

Schulbildung erſetzte er mehr und mehr durch Reiſen nach den

alten Stätten der Kunſt; und wir möchten bezweifeln, ob heute

einer unſerer Profeſſoren der Aeſthetik und Kunſtgeſchichte, der

aus zwanzig älteren ein neues Buch zuſammengeſchrieben, ſich

mit Makart in Sicherheit des Kunſturtheils und Kenntniß der

verſchiedenen Künſte und Kunſtepochen zu meſſen vermöchte, ob

irgend ein zeitgenöſſiſcher Künſtler ſich über ſeine eigenthümliche

Begabung und ſeinen eigenthümlichen Beruf klarer ſei als Makart.

Seit Rubens iſt wohl kein Künſtler die Zielſcheibe ſo hämiſcher

Nachrede geweſen wie Makart. Aber er hat nur das Schweigen

der Verachtung, wenn heute ein liebenswürdiger Genoſſe das

Gerücht ausſprengt, er habe die Kunſtſchätze ſeines Ateliers ver

pfänden müſſen; wenn morgen ein Kritiker ſeine Schöpfungen

vom Standpunkt einer ſpießbürgerlichen Moral verdammt; wenn

man ihn mit dem albernen Märchen, Frauen aus dem Adel und

der Bürgerſchaft Wiens hätten ihm zu ſeinen nackten Figuren

Modell geſtanden, als den Hohenprieſter der Liederlichkeit in dem

Sodom und Gomorrha an der Donau verfehmt; wenn man ſeinen

Erfolg als Sache des Glücks, ihn ſelber hinſtellt, als mehr von

ſeinem Pinſel geführt, denn ſeinen Pinſel mit klarem Wollen und

beſtimmtem Gedanken führend. Der kleine Mann mit dem

prächtigen großen Kopfe, der mächtig herausgearbeiteten Stirn,

der ſtarken Naſe, dem ſcharfen Blick, der in dein innerſtes Weſen

einzudringen und deine Gedanken und Empfindungen, jeder Hülle

entkleidet, zu ſchauen ſcheint, müßte ſchon durch ſein äußeres Er

ſcheinen bei der erſten Begegnung Jedem, der es nicht etwa

bereits ſchwarz auf weiß geſehen hat, daß er nichts ſei als ein

unbewußtes, eitles, verwöhntes Glückskind, den Eindruck eines

bedeutenden Menſchen und Menſchenbeobachters, eines Mannes

von entſchiedener Denk- und Willenskraft machen. Statt freilich

Einſpruch dagegen zu erheben, daß gelegentlich ein zu Grund

gerichteter Kunſtliebhaber ein flüchtig und freskenhaft hingeworfe

nes Plafondgemälde von ihm herabnimmt, in einzelne Bilder

zerlegt, dieſen mehr oder weniger pomphafte Namen gibt, ſie als

ſein neueſtes Erzeugniß auf den Kunſtmarkt wirft und der Kritik

zum Zerreißen überliefert; ſtatt ſich etwa, wie bei ſeinem Karl V.

ſo leicht geweſen wäre, nachträglich dazu zu bequemen, der ſelbſt

erkannten Mangelhaftigkeit der Perſpective durch Eintragung

einiger architektoniſcher Striche abzuhelfen, ſtrebt er, ohne zurück

zuſchauen, nur raſtlos vorwärts und verwirrt die Gegner, be

ſiegt die Sorge der Wohlgeſinnten durch immer neue, voll

kommenere Werke.

So hat ſich ſchon ſeit geraumer Zeit die Ausſtellung jedes

neuen Makart'ſchen Werkes zu einer neuen Offenbarung ſeines

Talentes, zu einem wahren Feſt nicht blos für wenige Kunſt

freunde, ſondern für Jedermann geſtaltet. Beim Namen Makarts

mehr als bei jedem andern iſt ſich der Oeſtreicher bewußt ge

worden, daß er wenigſtens auf dem Gebiete der Kunſt mit dem

vielleicht an ſtreng wiſſenſchaftlichen Leiſtungen, an Kriegsmacht

und Führung des Staatsweſens überlegenen Ausland wetteifern;

daß er den noch jüngſt von einem franzöſiſchen Akademiker gegen

die deutſche Cultur erhobenen allgemeinen Vorwurf der Unliebens

würdigkeit und Schwerfälligkeit in ſeinem Theile wenigſtens durch

den Cultus einer zu den Sinnen ſprechenden, die Phantaſie be

lebenden, heitern, gefälligen Kunſt widerlegen kann. „Wiſſenſchaft

iſt Macht“, hatte einſt ein öſtreichiſcher Staatsmann verkündet;

aber die vielen Lehrkräfte, die ſich die Regierung bekanntlich mit

genug ſchwerem Herzen immer noch dem Ausland zu entlehnen

entſchließen muß, könnten als Beweis angeführt werden, daß

dieſe Macht hier zu Lande keine unbedingt autochthone ſei. Kunſt

iſt aber auch eine Macht. Und hier kann der Oeſtreicher ganz

auf eigenen Füßen ſtehen. In Oeſtreich ſtrahlt eine Plejade von

Künſtlernamen allererſten europäiſchen Ranges und der heutige

Tag hat uns ein Volksthum ſchauen laſſen, durchtränkt von

künſtleriſchem Weſen, fähig auf Künſtlergedanken einzugehen und

ſich der höchſten künſtleriſchen Begeiſterung hinzugeben. Und

wenn Kaiſer Franz Joſeph, wie er ſich ausdrückt, den heutigen

Feſtzug nur geſtattete, um ſeine warme Theilnahme für die Ent

wicklung des Gewerbfleißes und der ſchönen Künſte zu bekunden,

ſo hat ihm zum Danke die Kunſt am heutigen Tage in einem

unvergeßlichen Bilde dargethan, daß ihr eine unſchätzbare Macht

innewohnt, die Völker zu gemeinſchaftlichem Fühlen und Thun

zu verbinden, die Gemüther zu ſänftigen und zu verſöhnen, die

Gegenſätze der Geſellſchaft und Race zu verwiſchen. Die Er

kenntniß dieſer Macht und der Nothwendigkeit, dieſelbe noch in

viel weiterem Geiſte als ſeither zu hegen und zu fördern, mag

wohl eine dauernde Frucht dieſes Tages bleiben.

„Ich kenne Makart nicht,“ ſagte eine in den amtlichen

Kunſtſachen hochmögende Perſönlichkeit vor einigen Monaten

noch zu einem Standesgenoſſen. Der Letztere hatte gemeint, es

wäre vielleicht geziemend, „Karls V. Einzug in Antwerpen“

für die Staatsgalerie zu kaufen, nachdem der Künſtler den von

einem Privatmann angebotenen Preis von 75,000 Gulden aus

geſchlagen hatte, weil daran die Bedingung geknüpft war, das

Bild nicht unter den übrigen öſtreichiſchen Bildern auf die Pariſer

Weltausſtellung zu ſchicken; er hatte auch gemeint, es wäre viel

leicht geziemend, Makart wenigſtens durch eine entſprechende
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Ordensauszeichnung zu ehren, nachdem derſelbe von Frankreich

die Ehrenlegion und die große Medaille und nachdem der Ungar

Muncacſy zu dieſen beiden letzteren den Orden der eiſernen Krone

erhalten hatte. Dem Künſtler ſelbſt iſt es begreiflicherweiſe ebenſo

gleichgültig wie der übrigen Welt, daß an ſeinen Namen jener

Rittertitel geknüpft werde, der außer einer Legion von reich

gewordenen Börſenmännern Künſtler wie einen Blaas, Engerth,

Friedlaender ſchmückt. Aber um ſo bedauerlicher bleibt es für

den Oeſtreicher, um ſo unbegreiflicher für den Ausländer, daß

nun auch das den großen Habsburger Karl V. verherrlichende

Gemälde, allerdings gleichzeitig mit Defreggers Andreas Hofer,

den Weg in die Fremde antreten mußte. Die Katharina Cor

naro ziert das Berliner, die Kleopatra Makarts das Stuttgarter

Staatsmuſeum, ſeine Ariadne befindet ſich in England. In den

hieſigen Staatsſammlungen ſucht man vergebens eines jener großen

Bilder, welche als bleibende Markſteine in der Entwicklungs

geſchichte der öſtreichiſchen Kunſt während der zwei letzten Jahr

zehnte gelten werden. Da man am Hof und bei der Regierung

ſich allzulang nicht von der Anſchauung losmachen konnte, es

komme bei der Kunſtpflege nicht ſowohl darauf an, ein wirkliches

Staatsintereſſe wahrzunehmen als Gnaden an bedürftige Künſtler

zu ſpenden, ſo wurden jährlich Summen zerſplittert, die, ver

ſtändiger angewandt, hingereicht hätten, die Staatsſammlungen

mit allen jenen Werken auszuſtatten, in welchen die wahren

Kunſtbeſtrebungen der Zeit ausgeprägt ſind, während jetzt die

um Gottes Barmherzigkeit Willen angekaufte Menge werthloſer

Bilder hier und dort in abgelegenen Galeriewinkeln verſteckt

werden muß und nur einer Schaar vielleicht gutgeſinnter aber

untüchtiger Kunſtpfründner die Möglichkeit geboten wird, unter

Berufung auf die ihnen zu Theil gewordene hohe Gunſt die

Aufnahme in die Jahresausſtellungen zu erzwingen und die Be

theiligung an den letzteren dem echten und ſich ſelbſt achtenden

Künſtler zu verleiden.

Nachdem man nun wohl auch in den höchſten Hof- und

Beamtenkreiſen Makart und ſeine Mitſtrebenden heute „kennen“

gelernt und es als erſprießlich eingeſehen haben wird, von ihren

Leiſtungen Kenntniß zu nehmen, iſt zu hoffen, daß die Staats

verwaltung im Sinne der kürzlich von der Akademie und der

Künſtlergenoſſenſchaft beim Reichsrath eingereichten Bittſchrift eine

verſtändige, planmäßige Pflege der Kunſt nach dem Beiſpiele

Deutſchlands, Frankreichs, Belgiens, Hollands als wichtige Auf

gabe betrachten und auf dem Weg fortfahren werde, der mit

der Gründung der Akademie der bildenden Künſte und des

Kunſtgewerbemuſeums ſo erfolgreich betreten worden. Und an

dem heutigen Feſttage, da ſich unter die Gruppen der Bürger

die Hausherren der Grafen- und Fürſtenpaläſte Wiens miſchten,

iſt wohl auch die Hoffnung erlaubt, daß der Adel Oeſtreichs,

nachdem einmal die chineſiſche Mauer durchbrochen iſt, hinter der

er ſich, wenige ehrenvolle Ausnahmen abgerechnet, ſeit lange von

allen edleren Beſtrebungen der Nation abgeſchloſſen hatte, nicht

mehr in die ſtumpfſinnige Theilnahmloſigkeit, über welche jene

Bittſchrift der Künſtlerſchaft klagte, zurückverſinken, ſondern die

großen Traditionen der Liechtenſteine, Harrache, Czernine, Schön

borne und Anderer wieder aufnehmen werde.

Wien. Wilhelm Lauſer.

Ruſſiſche Mädchenerziehung.

Von Borealis.

„Eine gute Erziehung erhalten junge Mädchen bekanntlich

in Penſionaten. In ruſſiſchen Mädchenpenſionaten aber werden,

wie gleichfalls bekannt, drei Dinge für die Grundpfeiler aller

menſchlichen Tugenden angeſehen: die franzöſiſche Sprache, welche

für das häusliche Glück unentbehrlich iſt, das Klavierſpiel, dazu

beſtimmt, dem künftigen Gatten eine angenehme Unterhaltung

zu bieten und endlich die Kunſt der Wirthſchaftlichkeit, d. h. die

Fähigkeit zum Sticken von Börſen und anderen Gegenſtänden

der Ueberraſchung. – In der Vervollkommnung der Erzie

hungsmethode hat unſere Neuzeit ſich beſonders erfinderiſch

bewieſen. Es wird in einer Penſion zuerſt das Klavierſpiel,

dann das Franzöſiſche und zuletzt das wirthſchaftliche Gebiet

angebaut, – in einer anderen macht man mit dem Sticken von

Börſen den Anfang, um ſodann zum Franzöſiſchen und zuletzt zum

Klavierſpiel überzugehen u. ſ. w. Es gibt der Methoden eben viele.“

Als Gogol dieſe Bemerkungen in ſeinem berühmten, 1842

erſchienenen Roman „Todte Seelen“ niederlegte, waren dieſelben

noch wörtlich zu nehmen. Die Fürſorge des ruſſiſchen Staats

für den höheren weiblichen Unterricht beſchränkte ſich damals

auf eine Anzahl von Anſtalten, die ausſchließlich Gliedern der

höheren Stände und auch dieſen nur unter der Bedingung zu

gänglich waren, daß die Eltern die Erziehung ihrer Töchter für

eine Reihe von Jahren vollſtändig außer Händen gaben. In

die Erziehungsanſtalt des Smolnakloſters und in das Katharinen

inſtitut zu St. Petersburg wurden ausſchließlich junge Mädchen

adliger Herkunft aufgenommen, deren Väter im Civil- oder

Militärdienſt höhere Stellungen oder „beſondere Verdienſte“ er

worben hatten; dasſelbe galt von dem Katharinenſtift zu Moskau .

und von dem adligen Fräuleinſtift in Charkow. Bürgerlichen

Mädchen wurde das Glück, „auf Koſten der Krone“ und unter

dem Protectorat J. M. der Kaiſerin erzogen zu werden, nur zu

Theil, wenn ſie in dem Alexanderinſtitut zu Moskau oder in

dem St. Petersburger Erziehungshauſe (wosspitatelni dom),

einer ungeheuren Anſtalt für Findelkinder Aufnahme fanden.

Der Reſt war weſentlich ſich ſelbſt überlaſſen und mußte ent

weder auf alle höhere Bildung verzichten oder zu Penſionaten

vom Zuſchnitt derjenigen ſeine Zuflucht nehmen, welche der

Gogol'ſche Roman im Auge hat.–Von dieſen Privaterziehungs

anſtalten waren die kaiſerlichen Inſtitute nur durch die Eigen

thümlichkeit ihrer Disciplinarvorſchriften und durch das Programm

verſchieden. Das Reglement machte zum Geſetz, daß die Schüle

rinnen die Räume des Inſtituts, in welches ſie als kleine Kinder

eintreten mußten, niemals, auch nicht während der Ferien ver

laſſen durften, daß ſie ohne Unterſchied des Alters in eine

affectirt kindiſche Tracht geſteckt wurden und in dieſer Sonntag

Vormittags an dem zum Beſuch verſammelten Publicum paarweiſe

vorüberdefilirten. Das Programm ſchrieb die Unterweiſung

in allen möglichen und unmöglichen Künſten und Wiſſenſchaften

vor und ſorgte im Uebrigen dafür, daß die jungen Damen bei

der „Auslaſſung“ dem bürgerlichen Leben vollſtändig entfremdet

und ausſchließlich als anſpruchsvolle Salonfiguren zu verwenden

waren. In dieſer Rückſicht wurde eine ſo löbliche Gleichheit be

obachtet, daß die zu künftigen Erzieherinnen beſtimmten Mädchen

von denjenigen, welche in der Verzierung der „Geſellſchaft“ ihren

Lebensberuf ſuchen ſollten, kaum zu unterſcheiden waren: beide

Kategorien hatten dieſelbe „Tournure“, ſprachen dasſelbe Fran

zöſiſch, begingen beim Schreiben dieſer und der übrigen Sprachen

dieſelben orthographiſchen Fehler, ſtickten dieſelben Börſen, ſpielten

die nämlichen Field'ſchen Nocturnes und Chopin'ſchen Mazurken und

bedienten ſich (wenn ſie Stimmmittel beſaßen) bei dem Vortrag

der Warlamow'ſchen Romanzen vom „Rothen Sarafan“ und vom

„Dreigeſpann“ der nämlichen falſchen Noten. Die erworbenen

Diplome über eine wohlbeſtandene Prüfung ſtuften ſich in ver

ſchiedene Grade der Vollkommenheit ab, bezeugten aber gleich

mäßig, daß ihre Inhaberinnen drei Sprachen, ebenſo viele Künſte

und außerdem ſämmtliche Gebiete naturgeſchichtlichen und hiſtori

ſchen Wiſſens ſouverän beherrſchten. Ueber das Maß deſſen,

was die auf der oberſten Stufe der Vollkommenheit (Diplom

Nr. I) gelangten Inſtitutsfräulein an Kenntniſſen erworben

haben mußten, vermag der Verfaſſer nur Vermuthungen anzuſtellen:

von einer Dame, welche in dem hochberühmten Smolnakloſter

den zweiten Grad erworben, iſt ihm wiederholt darüber geklagt

worden, daß ihr der Unterſchied zwiſchen Viertheilen und Dritt

theilen nie recht klar geworden und daß ſie außerordentliche Mühe

gehabt habe, Moſes und Napoleon auseinander zu halten. „Ils ont

donc été tous les deux en Egypte!“ fügte die liebe Unſchuld

erläuternd hinzu. – In Sachen des Geſchmacks, d. h. des Toi

lettengeſchmacks, entwickelten dieſe Schützlinge J. M. der Kaiſerin

dafür die erſtaunlichſten Fähigkeiten und Kenntniſſe: das in
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geſchmackloſem grauem Kinderkleide und hoher weißer Schürze

verbrachte Jahrzehnt war offenbar nur der Vorbereitung auf

dieſen wichtigen Punkt gewidmet geweſen. – Künſtlich von dem

wirklichen Leben und namentlich von jeder Berührung mit

Männern abgeſperrt, pflegten die entlaſſenen Töchter der kaiſer

lichen Inſtitute ſich mit dem Heißhunger junger Fliegen auf die

Freuden der Geſelligkeit zu ſtürzen und das Verſäumte ſo gründ

lich nachzuholen, daß ſie gewöhnlich ſchon nach wenigen Wochen

von den Veteraninnen des Salons nicht mehr zu unterſcheiden

waren und daß man zuweilen hätte glauben können, die auf

zwei jährliche Beſuche der kaiſerlichen Beſchützerin beſchränkt ge

weſenen Berührungen zwiſchen dem Inſtitute und dem Aller

höchſten Hofe ſeien alltägliche geweſen.

Der von dieſen Staatsanſtalten ausgeſchloſſene Theil des

weiblichen Geſchlechts, d. h. die ungeheure Mehrheit, war bis

vor fünfzehn Jahren auf die Unterweiſung von Hauslehrerinnen

(Gouvernanten) und auf den Beſuch der erwähnten Privatpenſio

nate angewieſen. Die Leiſtungen der gewöhnlichen Elementar

ſchulen, blieben auch hinter den beſcheidenſten Anſprüchen ſo weit

zurück daß ſie für den Adel und den mittleren Beamtenſtand

nicht in Betracht kamen und daß dieſem nichts als die Privat

erziehung übrig blieb. Durch die Geſetze vom 19. Januar 1812,

vom 4. Auguſt 1828, vom 12. Juni 1831 und 1. Juli 1834

waren für Männer und Frauen, die ſich der Privaterziehung

widmen wollten, beſondere Prüfungen, Bildungs- und Führungs

nachweiſe vorgeſchrieben worden; da die Nachfrage das Angebot

gewöhnlich übertraf, wurde es mit der Innehaltung dieſer Vor

ſchriften aber nicht allzu genau genommen. Neben den exami

nirten Gouvernanten ruſſiſcher und deutſcher Herkunft (die erſteren

hatten gewöhnlich die „Inſtitutserziehung“ erhalten, die letzteren

entſtammten den baltiſchen Provinzen, deutſchen Familien der

Newareſidenz oder dem Norden Deutſchlands) ſpielten Schweize

rinnen und Franzöſinnen, bei denen die correcte Ausſprache ihres

heimiſchen Idioms die Stelle aller übrigen für Erzieherinnen

wünſchenswerthen Qualitäten vertrat, gewöhnlich die Hauptrolle.

Beſonders beliebt waren ausrangirte Tänzerinnen und Schau

ſpielerinnen, weil Perſonen dieſer Kategorien ſich in Bezug auf

Tournure, Unterhaltungsgabe und „esprit de conduite“ gewöhn

lich brauchbarer zeigten, als die pedantiſchen Deutſchen und die

ſchwerfälligen Schweizerinnen aus Waadtland oder Neufchâtel –

zeitweiſe kamen auch Engländerinnen in die Mode. In vor

nehmen Häuſern brachte man es häufig dazu, gleichzeitig Re

präſentantinnen aller drei genannten Nationalitäten für den häus

lichen Unterricht heranzuziehen – der Provinzialadel war froh,

wenn er irgend eine franzöſiſch redende Gouvernante auftrieb

und pflegte es in dieſer Rückſicht ebenſo wenig genau zu nehmen,

wie auf anderen Gebieten. – Puſchkins Behauptung:

„Wir lernten. Alle ein Mal Etwas,

Doch frage Niemand wo und wie,“

hatte unter dem alten Regime für das weibliche Geſchlecht eine noch

weitergehende Bedeutung, als für das männliche. Das Gouver

nantenelend ſpielt darum in den hervorragenderen Romanen und

Luſtſpielen der ruſſiſchen Literatur eine ſtereotyp wiederkehrende

Rolle, – die Unüberwindlichkeit der Verkehrsſchwierigkeiten und die

Unbildung der Eltern machten die Auswahl tüchtiger und gewiſſen

hafter Erzieherinnen wenigſtens in der Regel ſo gut wie unmöglich.

Die Karolina Iwanowna der Pothechin'ſchen Komödie „Otresanni

lamot“ und die zur Erzieherin erhobene Extänzerin der Tur

genjéw'ſchen Erzählung „Rudin“ (welche bei dem Klang des Wortes

amour emporfährt und die Ohren ſpitzt wie ein ausrangirtes

Dragonerpferd beim Ton der Trompete thut), ſind die Typen

des ruſſiſchen Gouvernantenthums vergangener Tage und haben

erſt im Verlauf der letzten Jahrzehnte einem anders gearteten

Geſchlechte Platz gemacht.*)

*) „In möglichſt großer Zahl, für möglichſt wenig Geld

Wird eine Schaar von Lehrern angeſtellt,

Man folgt hier, wie in andern Dingen,

Dem Wahn: Die Maſſe muß es bringen!

Bevor von dieſem die Rede ſein kann, muß nochmals auf die

Privatpenſionate zurückgegangen werden, welche ſchon wegen ihrer

großen Anzahl und wegen der Unzugänglichkeit ausländiſcher

Inſtitute in dem alten Rußland die Hauptrolle ſpielten. – Die

altruſſiſche, erſt durch Peter den Großen gebrochene National

tradition ſperrte die Frauen nach orientaliſcher Weiſe von aller

Geſellſchaft und darum auch von aller Bildung ab. Hie und

da ließ ein beſonders erleuchteter Bojar»ſeine Töchter durch einen

Popen oder Kirchendiener in den Elementen unterrichten –

Regel war, daß die Mädchen gar nichts lernten. Als der

Despotismus des eiſernen Zaren dieſes Herkommen brach und

von beiden Geſchlechtern eine gewiſſe Theilnahme an der weſt

europäiſchen Bildung verlangte, verſtand ſich von ſelbſt, daß Aus

länder und Ausländerinnen das Geſchäft dieſer Vermittelung

übernahmen. Die erwähnten Staatsinſtitute traten erſt unter

Katharina II. ins Leben, – bis dahin gab es keine andern Er

ziehungsanſtalten für adlige Mädchen, als private, welche mit

Rückſicht auf die Bedürfniſſe des Landadels zumeiſt Internate

waren, Anfangs nur in Petersburg und Moskau beſtanden und

ſich erſt allmählich auf die Provinzialſtädte ausbreiteten. Die

berühmteſten dieſer Anſtalten waren in den Händen von Franzoſen

und Franzöſinnen. Das „ausgezeichnetſte von zwanzig ähnlichen

Penſionaten, die in den 90er Jahren zu Moskau beſtanden“,

dasjenige des Forçeville'ſchen Ehepaars, hat Philipp Wigel in

ſeinem für die ruſſiſche Sittengeſchichte unſchätzbaren Memoiren

werk beſchrieben. Dieſe Anſtalt zerfiel in zwei Hälften, eine

männliche und eine weibliche, welche von dem Ehepaar gemein

ſam verwaltet wurden. Madame ſorgte für das körperliche Wohl

der Zöglinge, d. h. ſie ließ dieſelben in Unreinlichkeit verkommen,

Monſieur war ein verlaufener Drechsler, in deſſen Arbeitscabinet

ſich weder Bücher, noch Feder und Dinte befanden, der das

Franzöſiſche nur ſehr incorrect ſprach und, weil er den größten

Theil ſeines Lebens in England zugebracht hatte, den Anglo

manen ſpielte, übrigens weder in der engliſchen noch in einer

anderen Sprache Unterricht zu ertheilen vermochte. „Was

(etwa vom Tanz abgeſehen) in dieſer Anſtalt gelernt wurde,

vermag ich nicht anzugeben. Die Lehrer kamen und gingen

und waren einzig darauf bedacht, ihre Stunden möglichſt abzu

kürzen; unſere ſogen. ausländiſchen Penſionen waren damals

ſchlechter als die Elementarſchulen und von dieſen nur durch

die Unterrichtsſprache verſchieden.“ – Zwanzig Jahre ſpäter

wurde Alexander Herzens Couſine Tatjana Paſſek durch die be

drängten Vermögensverhältniſſe ihres Vaters genöthigt, gemeinſam

mit ihrer Stiefmutter ein „Inſtitut“ für Töchter in einer Pro

vinzialſtadt anzulegen. Ohne jede Vorbereitung übernahm die

geſcheidte, aber in der vornehmen Welt aufgewachſene und darum

durchaus regellos gebildete Dame den Unterricht in der Ge

ſchichte, Geographie, franzöſiſchen Sprache und Muſik. „Ich

machte es wie meine Stiefmutter,“ erzählt ſie ſelbſt in ihren

Memoiren, „ich erzählte den Mädchen Geſchichten aus der alten

Hiſtorie mit moraliſchen Nutzanwendungen auf das praktiſche

Leben; ich ſchilderte die Perſonen, Verhältniſſe und Oertlichkeiten

Griechenlands und Italiens ſo gut es eben ging und ſuchte mit

Hülfe warmer, lebhafter Phantaſie auszugleichen, was mir an

Kenntniſſen abging. Ich übernahm es ſogar, die verſchiedenen philo

ſophiſchen Syſteme der Alten kritiſch zu erläutern, obgleich ich die

ſelben weder kannte noch verſtand .... Mein Handbuch für griechiſche

Geſchichteund Geographiewaren,„Die Reiſen desjungen Anacharſis“.

Natürlich fehlte es bei meinem Unterricht an jeder Art von Ordnung,

Syſtem und Zuſammenhang, Alles wurde bunt durcheinander

geworfen und die Lebhaftigkeit meines Vortrages mußte für das

Fehlende Erſatz leiſten. – Als wir an die Geſchichte Spartas

kamen, begeiſterten wir uns ſo glühend für die jungen Lace

Man ſchreibt uns vor bei ſchweren Strafen,

Daß für Hiſtoriker und Geographen

Wir all' die guten Leute nehmen,

Die ſich zum Lehramt juſt bequemen.“

Gribojedow, „Leiden wegen Verſtand“,

Act 1, Sc. 7.
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dämonierinnen, daß wir ihre abgehärtete Lebensweiſe nach

zuahmen verſuchten, – uns mit kaltem Waſſer wuſchen, mit bloßen

Füßen ſpazieren gingen, körperliche Uebungen trieben, keinen

Thee tranken und uns das Weinen abgewöhnten. Wenn ich

daran zurückdenke, wundre ich mich noch jetzt, daß meine Schüle

rinnen bei dieſen Erziehungsverſuchen geſund geblieben ſind. –

Außer in den Wiſſenſchaften mußte ich auch in den verſchieden

ſten Künſten, im Pianoforteſpiel, im Zeichnen und im Tanz unter

richten; ich erfand Ballette und Komödien, die wir zu meinem

und der Kinder Ergötzen aufführten.“ – Nicht ohne Intereſſe

iſt, daß die Dame, der wir dieſe freimüthigen Bekenntniſſe ver

danken, von den Jugendfreundinnen, mit welchen ſie während

ihrer Lehrerinnenjahre verkehrte (1827–1829) berichtet, die

ſelben hätten aus Ueberdruß an dem öden, leeren Salontreiben

vielfach emancipatoriſche Neigungen verſpürt, Männerkleider an

gelegt, Pferde getummelt und heimlich Wirthshäuſer beſucht und

Champagnerkelche in die ariſtokratiſchen Händchen genommen.

Erſcheinungen ſolcher Art gehörten in früherer Zeit indeſſen

ebenſo zu den Ausnahmen, wie Lehrerinnen, die nach Art der

Frau Paſſek den Mangel an pädagogiſcher Sachkenntniß und

Methode durch phantaſtiſchen Eifer zu erſetzen ſuchten. Die

Regel war, daß Unkenntniß und Apathie Hand in Hand gingen

und daß der Unterricht in den Mädchenpenſionen ſich auf die

Abrichtung zu franzöſiſchem Salongeſchwätz und die übrigen von

Gogol aufgezählten freien Künſten beſchränkte. Weſentlich auf

dieſe Artikel war die Nachfrage des aus Provinzialedelleuten,

Beamten- und Offiziersfamilien zuſammengeſetzten Publicums

gerichtet und dieſer Nachfrage entſprach das Angebot. Im

günſtigſten Falle brachten die examinirten Lehrer und Lehre

rinnen es dazu, daß ihren Schülerinnen ein gewiſſes Quantum

todter Kenntniſſe eingeprägt und eine Bildung beigebracht wurde,

welche derjenigen entſprach, welche die verrufenen Cadettenhäuſer

der beiden Reſidenzen der männlichen Jugend zu Theil werden

ließen. Eine beſonders betrübliche Rolle ſpielte dabei derjenige

Unterrichtsgegenſtand, der in andern Ländern die Grundlage der

geſammten weiblichen Erziehung zu bilden pflegt, – der Religions

unterricht. Die höhere, zuweilen wirklich gebildete Klaſſe, der Clerus

der griechiſch-orthodoxen Kirche, gehört bekanntlich dem von jeder

Berührung mit der Laienwelt ſyſtematiſch abgeſperrten Mönchs

thum an – Seelſorge und Jugendunterricht lagen und liegen faſt

ausſchließlich in den Händen der ſogen. weißen Geiſtlichkeit, d. h.

der Popen. Den geiſtloſen Formelkram des griechiſchen Kirchen

weſens zu beleben und ſittlich fruchtbar zu machen, iſt an und

für ſich eine außerordentlich ſchwierige Aufgabe: unlösbar war

und iſt dieſelbe, ſo lange der berufene Träger derſelben, in

Unwiſſenheit, Armuth und knechtiſcher Abhängigkeit von den

„ſchwarzen“ (mönchiſchen) Vorgeſetzten verkommt und eine geſell

ſchaftliche Stellung einnimmt, welche ihn von der herrſchenden

und gebildeten Klaſſe ausſchließt. Außerdem beſteht zwiſchen

dem morgenländiſchen Kirchenthum und der die ruſſiſche Geſell

ſchaft der höheren Stände beherrſchenden occidentalen Bildung

eine tiefe, unüberbrückbare Kluft; Sprache, Wiſſenſchaft und

Denkungsart des „Weſtens“ ſind gerade dem eifrigen, religiös er

wärmten Theile der ruſſiſchen Geiſtlichkeit bis in die neueſte Zeit

ein Gräuel geblieben. Geiſtliche und Weltliche der gebildeten

Klaſſen leben in durchaus verſchiedenen Welten; einem Popen, der

den Verſuch machen will, auf das Gemüthsleben der Kinder

ſeiner vornehmeren Diöceſanen einzuwirken, ſtehen Schwierigkeiten

gegenüber, deren Ueberwindung ſchon durch den äußeren Um

ſtand ausgeſchloſſen iſt, daß die Schüler den Lehrer außerhalb

der Unterrichtsſtunden nie zu Geſicht bekommen, daß Geiſtliche die

Schwelle eines gebildeten Hauſes nur höchſt ſelten überſchreiten und

daß ſie, wenn ſie es dahin gebracht, gewöhnlich in den Vorzimmern

bleiben. – So fehlte dem weiblichen Unterrichtsweſen jedes

ideale Moment, – Alles lief auf die Abrichtung für jene Welt

des hohlen Scheins und der äußeren Erfolge hinaus, welche jede

Vertiefung und Verinnerlichung als Pedanterie verhöhnte und

die Verzierung der Exiſtenz für die Hauptſache anſah. „Wir

erziehen unſere Töchter,“ heißt es in der klaſſiſchen Gribojedow'ſchen

Komödie „Leiden wegen Verſtand“, „als ſeien dieſelben beſtimmt,

Gemahlinnen der Tanzmeiſter und Poſſenreißer zu werden, denen

wir ihren Unterricht anvertrauen.“ – Dem Beiſpiel der ent

nationaliſirten höchſten Schichten aber eiferte die Mittelklaſſe nach,

– die Privatpenſionen waren ſchlechte Copien der kaiſerlichen

Inſtitute in Petersburg und Moskau, gerade wie die Geſell

ſchaftszimmer des provinziellen Adels und Beamtenthums ver

fehlte Abklatſche der modiſchen Salons am Newski-Proſpect

(Petersburg) und an der Schmiedebrücke (Moskau) bildeten. –

Der Bürgerſtand mußte ſich mit Elementarſchulen begnügen, die

ſich grundſätzlich auf mehr als Schreiben, Leſen und die vier

Species nicht einließen, in der gehörigen Anzahl aber nur in

den größeren Städten anzutreffen waren, häufig ganz fehlten und

von der Regierung ſo gut wie vollſtändig ignorirt wurden.

(Schlußfolgt.)

Mephiſto in Italien.

Venedig, 17. April.

Wer auf die Kunſtjagd geht, an dem vollzieht ſich das all

gemein menſchliche Geſetz, daß er oft nicht findet was er ſucht,

dafür aber bisweilen findet was er nicht geſucht hat. Als ich

in den Oſterferien mich aufmachte, um einige kunſtgeſchichtliche

Streifzüge nach Oberitalien anzuſtellen, ließ ich mir nicht träumen,

daß ich Veranlaſſung haben würde, den deutſchen Leſern von

einem neuen bedeutenden Werke italieniſcher Muſik zu berichten.

Ich weiß nicht, ob die Kunde von Boitos Mephiſtopheles ſchon

nach Deutſchland gedrungen iſt; aber auf die Gefahr hin, post

festum zu kommen und Eulen nach Athen zu tragen, will ich

von dem Eindruck erzählen, welchen dieſes tiefſinnig angelegte

und großartig durchgeführte Werk auf mich gemacht hat.

Tiefſinnig und großartig? und das von moderner italieni

ſcher Muſik? wird man fragen. Und doch iſt es ſo, und die

treffliche Aufführung, welche das Werk hier und während der

Stagione in der Fenice erlebt, hat dasſelbe, nachdem Bologna,

Mailand und andere italieniſche Städte damit vorangegangen

waren, auch hier bei einem Publicum eingebürgert, welches

bis dahin, wie faſt überall in Italien, mit der immer gehalt

loſer, ſeelenloſer und ſchönheitsärmer gewordenen heimiſchen Muſik

ſich begnügt hatte. So ſehr Verdi den Verſuch gemacht, durch

ſchärfere Accente, dramatiſchere Belebung und gewaltſam ge

ſteigerte Mittel der Oper in Italien neuen Reiz zu verleihen,

ſo ſind doch auch ihm nur bedingte Erfolge nachzurühmen, und

bei der Richtung auf Effect um jeden Preis ſind ihm die ehe

maligen Vorzüge der italieniſchen Muſik, Schönheit der Can

tilene, harmoniſcher Fluß, Klarheit des Aufbaues und der Gliede

rung, doch ſtark in die Brüche gegangen.

Aber auch Boito iſt den ausgefahrenen Geleiſen der her

kömmlichen italieniſchen Oper aus dem Wege gegangen; auch

ihm ſteht der ſüße Wohllaut hinſchmelzender Melodien nicht

obenan; auch er hat tiefe Züge aus dem Wermuthskelch der

Diſſonanzen gethan, um die verweichlichten Sinne der Zuhörer

von dem Lotterbette einer einſchläfernden Cantilene aufzujagen.

Wie er ſich durch den Stoff, den er gewählt, mit der deutſchen

Poeſie vertraut zeigt, wie er in der ſelbſtverfaßten Bearbeitung

ſeines Textes mit einer, bei einem modernen Italiener über

raſchenden Tiefe auf Goethes Intentionen eingeht, ſo beweiſt

ſeine Partitur eine innige Vertrautheit mit der jüngſten Ent

wicklung der deutſchen Muſik. Er hat ſich von der ſanften Ober

fläche, auf der ſich meiſtens ſeine Landsleute ſchaukeln, in die

dunkelſten Abgründe der Diſſonanzen geſtürzt, und gibt in

ſchroffen Disharmonien, chromatiſchen Accordſätzen, ſcharf mar

kirten Sprüngen und leidenſchaftlich jähem Accentuiren dem

„Meiſter“ der Zukunftsmuſik kaum etwas nach: nur daß er

damit eine größere Fülle melodiſcher Erfindung, namentlich aber

eine Mannichfaltigkeit der Stimmungen verbindet, die in dieſem

einen Werke eine kaum zu übertreffende Tonleiter der Empfin

dungen darſtellt. Dazu geſellt ſich eine ſouveräne Macht in der
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Beherrſchung des Orcheſters, eine Feinheit der Charakteriſtik,

ein Reichthum in der abwechſelnden Verbindung der verſchieden

artigſten Klangeffecte, daß auch nach dieſer Seite hin der italie

niſche Maeſtro ſich als hochbegabter und gelehriger Schüler der

deutſchen Muſik erweiſt. Wenn einſt durch Mozart die Muſik

in Deutſchland durch friſches Schöpfen aus dem Born italieniſcher

Melodik zu höchſter Entwicklung geführt wurde, ſo ſoll jetzt, wie

es ſcheint, die italieniſche Muſik ſich aus den Tiefen deutſcher

Harmonik zu neuer Blüthe aufſchwingen.

Für das italieniſche Publicum aber bildet das ſympathiſche

und verſtändnißvolle Eingehen auf ſolche ernſte künſtleriſche Be

ſtrebungen ein unverkennbares Zeichen einer äſthetiſchen Umkehr,

die vielleicht mit der politiſchen Erneuerung dieſes hochbegabten

Volkes zuſammenhängt. Noch bedeutender wird dieſer Umſchwung

dadurch, daß er an eines der erhabenſten Werke deutſcher Dich

tung anknüpft. Und hier iſt es nun von großem Intereſſe zu

beobachten, wie grundverſchieden von dem Franzoſen die Auf

faſſung des Italieners iſt.

Während Gounod als echter moderner Franzoſe aus dem

tiefſinnigen Goethe'ſchen Gedicht nur die Liebesgeſchichte heraus

geſchält hat, um dieſe mit gefälligen Weiſen, nicht ohne ſtarkes

Betonen des ſinnlichen Reizes dem Zuhörer ohrengerecht zu machen,

beweiſt der Italiener, daß er aus einer Nation ſtammt, die einen

Dante hervorgebracht, und die der tiefen Myſtik eines Fauſt mit

Verſtändniß entgegenkommt. Boitos Muſik begnügt ſich nicht

mit dem Liebeslechzen, dem Wonnewimmern, dem Wuthſchnauben,

aus welchem zumeiſt die moderne Oper ſich zuſammenſetzt. Er

faßt das tiefſinnige transſcendente Problem, welches Goethe im

Fauſt aufgeſtellt hat, in ſeinem innerſten Kerne und theilt der

Muſik die unendlich dankbare Aufgabe zu, das Räthſelhafte, Ge

heimnißvolle dieſer myſtiſchen Symbolik in die bezaubernde Sprache

der Töne zu überſetzen. Goethe deutet einmal, ich glaube in den

Geſprächen mit Eckermann, darauf hin, wie werthvoll für einen

tüchtigen Muſiker der zweite Theil des Fauſt als Opernſtoff ſein

müſſe. Schumann hat ſich dies nicht umſonſt geſagt ſein laſſen,

und in ſeinem „Fauſt“ bilden in der That die Scenen aus dem

zweiten Theile jenen Glanzpunkt, wo die Muſik das in Worte

kaum zu Faſſende mit wunderbarer Gewalt in Tönen ausſtrömt.

Der italieniſche Operncomponiſt konnte dieſe zarten, ätheriſchen

Töne einer wie aus überweltlichen Sphären herabklingenden Muſik

für ſeine Zwecke nicht brauchen. Er bedurfte des ſtärkeren Fresko

auftrags, welchen die Bühne verlangt; er bedurfte namentlich

auch, als Gegenſatz zu den myſtiſchen Scenen, den energiſchen

Nerv, die fiebernden Accente irdiſcher Leidenſchaft. Und ſo ent

ſtand ein Werk, das, im geſchickten Anſchluß an Goethes Dich

tung, mit tiefſinnigem Eingehen auf das ſupernaturaliſtiſche Pro

blem, und zugleich mit künſtleriſch taktvollem Auswählen, Zu

ſammenſtellen und Gruppiren ein Ganzes von hoher Meiſterſchaft

und von bezaubernder Wirkung geſtaltet. Goethe ſelbſt würde

Freude daran haben.

Der Componiſt, der, wie geſagt, nach Wagners Vorbilde

auch Verfaſſer des Textbuches iſt, beginnt mit dem Prolog im

Himmel, den er nach ſeiner tieferen Auffaſſung des Themas als

Expoſition nicht entbehren konnte. Eine kurze Einleitung von

feierlich erhabenem, ſtimmungs- und ahnungsvollem Charakter

geht vorauf. Der Vorhang ſchwebt empor, und die Bühne iſt

von einem wilden Gewoge kämpfender Wolkenmaſſen ganz erfüllt.

Mitten in den Wolken erblickt man die dämoniſche Geſtalt des

Mephiſto, der den hinter der Scene erſchallenden Geſängen der

himmliſchen Heerſchaaren lauſcht. Hier hat der Componiſt einen

Meiſtergriff gethan, denn er läßt in den Chören der Cherubim,

welchen die Büßenden antworten, jene uralten feierlichen Reſpon

ſorien anklingen, welche den Gottesdienſt der katholiſchen Kirche

verherrlichen. Dies iſt indeß, zur Beruhigung der Herren Reichen

ſperger und ähnlicher ängſtlicher Gemüther ſei es geſagt, keines

wegs in directer Weiſe geſchehen, ſo daß man etwa den Maeſtro

wegen Blasphemie belangen könnte; er hat nur ähnliche Ton

weiſen in ähnlicher rhythmiſcher und harmoniſcher Behandlung

verwendet und dadurch den Eindruck des Myſtiſchen in be

wundernswürdiger Weiſe erreicht. Die Cherubim beginnen:

„Ave Sigmor degli angeli e dei santi

E delle sfere erranti

E dei volanti, cherubini d'ör.

Dall' eterna armonia dell' Universo

Nel glauco spazio immerso

Emana un verso di supremo amor:

E s'erge a Te per l'aure azzurre e cave

In suon soave.“

Ein himmliſches Echo antwortet: „Ave!“ In machtvoller

Steigerung führt er ſein Thema durch und läßt ſeine beiden

Chöre gegen einander wogen, bis endlich Alle mit glücklicher

Wiederkehr das Anfangsmotiv aufnehmen und großartig zum

Abſchluß bringen. In dieſe Tonmaſſen hinein wirft Mephiſto

von ſeinem Wolkenſitz aus ſeine ſpöttiſchen, in grelle Diſſonanzen

gekleideten Worte:

„Ave Signor. Perdona se il mio gergo

Si lascia un po' da tergo

Le supermeteodie del paradiso;

Perdona se il mioviso

Non porta il raggio che inghirlanda i crini

Degli alti cherubini;

Perdona se dicendo io corro rischio

Di buscar qualche fischio.“

Dies höhniſche „Pfeifen“ illuſtrirt die Muſik mit dem

frechſten Schrilltone aller Holzbläſer; dazu die immer drohender

wogenden chromatiſchen Accordfolgen; der ganze entfeſſelte Sturm

eines überaus reich beſetzten Orcheſters. Dann dazwiſchen wieder

die feierlichen Reſponſorien der himmliſchen Chöre. Es iſt eine

Introduction, die geeignet iſt, die Erwartung aufs Höchſte zu

ſpannen und den Hörer in die myſtiſche Stimmung, welche

Dichter und Muſiker gewollt haben, wie mit einem Zauberſchlage

zu verſetzen. Mephiſto hat ſich inzwiſchen mit ſeinem bekannten

„Von Zeit zu Zeit ſeh' ich den Alten gern“ (– „Di tratto in

tratto m'è piacevol cosa vedere il Vecchio“) zurückgezogen, und

während die unſichtbaren Chöre der Himmliſchen ihren Geſang

zum Abſchluß bringen, bleibt die Bühne leer bis der Vorhang

fällt. Man muß geſtehen, daß der Componiſt in ungemein ge

ſchickter Weiſe die Myſtik des Prologs im Himmels wieder

gegeben hat.

Nun beginnt der erſte Act. Frankfurt am Main. Oſter

ſonntag. Eine Volksgewühl belebt die reiche Scene. Alles

ſtrömt hinaus ins Freie. Studenten, Bürger, Jäger, Soldaten,

Mädchen und Frauen: „Perchè di la? Volgiamo verso il

casin di caccia. – E noi verso il mulino. – Messeri, an

diamo a Burgdorf; costà son le piu buffe mattie, la miglior

birra, le donne e le baruffe piü dilettose.“ Man ſieht, wie

“reu ſich hier der Text dem Goethe'ſchen anſchließt. Es fehlt

auch nicht an Reigentänzen und Chorgeſängen. Immer lauter

und verwirrender erhebt ſich das Durcheinander der Stimmen,

in das ſchließlich mit mächtigem Dröhnen der Klang der Oſter

glocken einfällt. Der Componiſt bewegt ſich hier am meiſten in

den Fußſtapfen Wagners und hat gleich Jenem alle muſikaliſche

Kunſt dazu angewandt, um einen überaus natürlichen und täuſchen

den Höllenlärm zu entfeſſeln, obwohl er etwas ſo Wüſtes wie

die berüchtigte Prügelſcene in den Meiſterſingern doch nicht

verübt hat.

In all dieſen Lärm hinein tritt Fauſt mit Wagner auf

ſeinem Spaziergang. Fauſt (Tenor) iſt als alter gebrechlicher

Graubart geſchildert, der von Wagner am Arm geführt wird.

In ſchmelzenden Tönen ſpricht Fauſt die Sehnſucht nach Lenz

und Leben aus:

„Al soave raggiardi primavera

Siscoscendono i ghiacci e già rinverda

Disperanza la valle.“

Dazwiſchen ländlicher Reigen: äußerſt charakteriſtiſche Tanz

muſik, von reizenden Chorgeſängen begleitet. Allmählich verzieht

ſich die Menge; Abenddunkel ſinkt herab; Fauſt und Wagner ſind
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allein auf der Bühne und werden durch die Erſcheinung eines | gedrängt.

Mönchs in grauer Kutte geſtört, den Wagner für einen gewöhn

lichen „frate grigio“ hält, während Fauſt in ihm etwas Diabo

liſches wittert. Die Verwandlung des Pudels in einen Mönch

erläutert der Componiſt in den ſeinem Textbuch beigegebenen

Noten durch das Zurückgreifen auf die ältere legendariſche Faſſung

der Sage. -

Verwandlung. Studirzimmer Fauſts. Wir treten mit ihm

ein, zugleich folgt ihm auf dem Fuße der graue Mönch und ver

birgt ſich hinter einem Vorhang. Fauſt ſchlägt die Bibel auf

und beginnt ſeine Studien:

„Mi ferve soltanto l'amore

Dell' nomo! l'amore di Dio!“

Der Mönch, dem dabei unbehaglich wird, verräth ſich durch

Heulen. Auf Fauſts Beſchwörung tritt er aus ſeinem Verſteck

als Mephiſtopheles hervor. Hier ſchließt ſich der Text wieder

genau dem Originale an. Auf Fauſts Befragen antwortet er:

„Sono unaparte vivente

Di quella forza chi perpetualmente

Pensa il Male e fa il Bene.

Son' lo spirito chi nega

Sempre, tutto; l'astro, il fior.

Struggo, tento, ruggo, sibilo:

No!

Mordo, invischio,

Fischio! fischio! fischio!“

Die ganze Scene iſt von einem diaboliſchen Ungeſtüm, das in

den chromatiſchen Gängen, den kühnen Accordfolgen, der effect

vollen Verwendung aller orcheſtralen Mittel ſeinen meiſterhaften

Ausdruck findet. Mit ſchneidender Diſſonanz ſetzt Mephiſto ſein

öfter wiederholtes „No!“ ein; mit grellem Pfeifen begleitet die

Muſik ſein „Fischio!“ Es iſt der ſouveräne Hohn der abſoluten

Verneinung, die ſich mit hölliſchem Gelächter über alles Er

ſchaffene hinwegſetzt. Zuletzt gipfelt die Scene in dem Pakt

zwiſchen Fauſt und Mephiſto, und zum Abſchluß ſieht man Beide

in Mephiſtos Zaubermantel durch die Lüfte davonfliegen. Muſi

kaliſch iſt dieſer Theil von höchſter Wirkung, ebenſo charakteriſtiſch

wie die vorangegangene Scene, aber von noch höherer geiſtiger

Bedeutung und Wucht. Zur Vollendung gelangte dies Alles

aber beſonders in der hieſigen Aufführung durch die vorzügliche

Beſetzung der Rolle des Mephiſto. Sgr. Novara brachte dazu

nicht blos einen Baryton von ſonorem Vollgehalt und eine treff

liche muſikaliſche Ausbildung, ſondern vor Allem in ſeiner Per

ſönlichkeit jene elegante, vornehme Diabolik, wie ſie ſchwerlich

anderswo als in Italien anzutreffen iſt. Die lebendige Mimik,

die rapide und dabei cavaliermäßige Bewegtheit ſeiner Geberden,

die blitzartigen Accente, mit welchen er ſeine Partie ausſtattete,

bildeten ein künſtleriſches Ganze von zündender Gewalt. Mit

Fauſts Schwur

„Se avvien ch'io dica all' attimo fuggente:

Arrestati, sei bello! allor ch'io muoia!

Allor son tuo!“

ſchließt die Scene.

Der zweite Act führt uns in Gretchens Garten. Fauſt,

„sotto il nome di Enrico“, tritt als blühender jugendlicher Cava

lier mit dem ihm ſehr herzlich zugethanen Gretchen auf; Mephiſto

und Martha als zweites Paar folgen. Es entwickeln ſich in

doppeltem Wettgeſang, in zweifachem Duett, das zuletzt zum Quar

tett ſich erweitert, eine Reihe von muſikaliſchen Momenten, in

welchen der Componiſt ſeinen Zuhörern üppige Melodik, ſchmel

zende Harmonien, reich gegliederte und wirkſam wechſelnde lyriſche

Scenen bietet. Hier tritt er mehr als ſonſt in die Fußſtapfen

der italieniſchen Operncompoſition, ohne indeß in ihre Trivialität

zu verfallen. Fauſts Liebeswerbung wird immer dringender,

ſtürmiſcher; die Muſik ſchlägt immer leidenſchaftlichere, berauſchen

dere Töne an. Der Componiſt hat mit Geſchick alle Haupt

momente des Liebesverhältniſſes in die eine Scene zuſammen

Es fehlt nicht die Katechiſation, die Fauſt von Gret

chen erfahren muß und auf die er, wie bei Goethe antwortet:

„Chi oserebbe affermare tal detto: Credo in Dio!

Le parole dei santison beffe al ver ch'io chiedo,

E qual uomo oserebbe tanto da dir: non credo!“

Mit der vollen Hingebung Gretchens an den geliebten

Mann ſchließt die Scene; allerdings nicht in der bekannten

Wagner'ſchen Weiſe, wo der Vorhang jedesmal genöthigt iſt,

„ſehr ſchnell“ zu fallen! Gretchen, von ihrem Gefühl überwältigt,

entflieht dem Geliebten, der ihr auf dem Fuße folgt:

„E l'andito superno,

Eil miracolo divin

Della vita; immenso, eterno!

Senza freno; senza fin!“

Verwandlung. Wildes Felsgeklüft „nella vallea di Schirk,

costeggiata dagli spaventosi culmini del Brocken“. Hölliſcher

Hexenſabbath. Mephiſto und Fauſt ſteigen aus dem Abgrunde

mühſam empor. Es iſt eine Scene, die an Virgil und Dante

im „Inferno“ erinnert. Das Orcheſter entfeſſelt einen Sturm

von chromatiſchen Accordfolgen. Der Chor der hölliſchen Geiſter

tanzt einen infernaliſchen Fandango und wirft ſich dann mit

Zittern dem gebietend unter ſie tretenden Mephiſto zu Füßen.

Dieſe Proſternation iſt von einem in halb flüſternden Klagetönen

unisono gewimmerten Chorgeſang begleitet, in welchem mit

meiſterhafter Umkehrung die Reſponſorien kirchlicher Andacht

traveſtirt werden. Es iſt wieder eine von jenen genialen Er

findungen, an denen das Werk reich iſt; von wahrhaft packen

dem Effecte. Dann bringen die hölliſchen Geiſter ihrem Herrn

demüthig eine Glaskugel als Symbol der Welt:

„Ecco l'imagine del tuo pensiero;

Eccoti, o principe, il mondo intero!“

Die vier Strophen, mit welchen nun Mephiſto, den Ball höhniſch

in der Hand wiegend, der Erde ſeine Verwünſchungen zuruft

(„Ecco il mondo, vuoto e tondo“) und endlich mit Ungeſtüm den

Ball zu Boden ſchleudert, daß er in Scherben bricht, gehören

wieder zu den großartigſten Partien der Oper. Ein hölliſches

Hohngelächter „Riddiamo, che il mondo è caduto!“ begleitet

ſeine Worte.

Mitten in dieſen infernalen Spuk fällt die im Felsgeklüft

auftauchende geiſterhafte Erſcheinung des todesbleichen Gretchen,

die Fauſt wieder an die Erde und an ſeine Schuld gemahnt.

Nachdem ſie verſchwunden, ſetzt der Chor wieder ein und ſchließt

mit einem zu erſchütternder Wirkung geſteigerten: „Saboè, har

Sabbah!“, einem ſataniſchen, den alten Teufelslegenden entlehnten

Refrain.

Der dritte Act bringt die Kerkerſcene. Gretchen im Ge

fängniß, vor Angſt und Elend vergehend, vergeblich von Fauſt,

der mit Mephiſto in das Gefängniß eindringt, zum Fliehen ge

mahnt. Die Scene iſt treu im Anſchluß an das Original ge

zeichnet und bietet wiederum reichen Wechſel muſikaliſcher Stim

mungen. Schmerz und Klagen der Einſamen, Geängſteten. Jähes

Aufleuchten von Hoffnung, Liebe und Freude beim Wiederſehen.

Zum Schluß abermaliges Verſinken in düſtere Nacht der Ver

zweiflung. Signora Amalia Foſſa, eine ſympathiſche Erſcheinung,

gab das Gretchen in Spiel und Geſang vortrefflich. Die Scene

war durchweg von ergreifender Wirkung, das Duett zwiſchen

Fauſt und Gretchen voll feiner muſikaliſcher Nuancirung, alle

Abſtufungen in der reichen Scala der Empfindungen durch den

Wechſel der Rhythmen und Harmonien, durch lebendige Schat

tirung der Cantilene, durch ſtimmungsvolle Behandlung des

Orcheſters charakteriſirt. Von Reue zerriſſen wendet ſich das

ſterbende Gretchen zum Himmel:

- „A questa moribonda

Perdonerà il Signor.“

Dem höhniſchen „E giudicata“ des Mephiſto antworten die himm

liſchen Stimmen mit ihrem „E salva!“ und in milden, verſöhnen

den Harmonien klingt dieſe bedeutende Scene aus.
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Der vierte Act greift nun in den zweiten Theil des Fauſt

hinüber und bringt eine muſikaliſch und ſceniſch gleich pracht

voll und reich ausgeſtattete Schilderung der klaſſiſchen Walpurgis

nacht. In einer Landſchaft von antiker Heiterkeit, ſtimmungsvoll

wie die köſtlichſten Claude Lorrains, treten Helene (Gretchen)

und Pantalis mit reichem Gefolge auf. Sie wird von den Chören

der Sirenen begrüßt, deren Geſänge ſüße Ueppigkeit ausſtrömen.

Aber eine Rückerinnerung an den Schauer des Unterganges Trojas

trübt Helenas Gemüth, das in Schuldbewußtſein mit leiden

ſchaftlich dämoniſcher Gewalt ſich in erſchütternden Klagen aus

ſpricht. Die Sirenen ſuchen ihren Gram zu beſchwichtigen und

ihre Chöre, in melodiſch weichem Uniſono, führen eine mildere

Stimmung herauf. Sie zu unterſtützen tritt ein Jungfrauenchor

ein, der nach antiker Weiſe in feierlich gehobenem Taktſchritt

ſeinen Reigentanz ausführt. Köſtliche Geſtalten, deren griechiſche

Tuniken, weiß und mit Silber durchwirkt, auf beiden Seiten bis

zur Hüfte aufgeſchlitzt, bei den Bewegungen dieſes klaſſiſchen

Ballets im reizenden Spiel die Formen bald entſchleiert, bald

verhüllt. Die Muſik nimmt hier ein Gepräge an, welches nicht

ohne Eingehen auf die edlen Gluck'ſchen Weiſen den Ausdruck

griechiſcher Heiterkeit und Anmuth wiedergibt. Die ganze Scene

hat etwas märchenhaft Beſtrickendes.

Nun tritt Fauſt ein, im eleganten Coſtüm des 15. Jahr

hunderts, begleitet von Mephiſto, der ſich auf die Geſtalten dieſes

klaſſiſchen Kreiſes nicht verſteht und dem faſt verlegen zu Muthe wird.

Vom Anblick Helenas hingeriſſen, naht Fauſt und wirft ſich ihr

mit dem Ausdruck glühender Huldigung zu Füßen. Für den

Zuſchauer wirkt es hier ungemein anſprechend, daß Helena nichts

Andres iſt als Gretchen. Was im niederen Erdenleben unter

gehen mußte, gewinnt hier im reinen Aether neues Leben als

Ideal höchſter klaſſiſcher Schönheit. Eine glänzende, berauſchende

Muſik, die hier am meiſten die ſpecifiſch italieniſche Melodik zu

Worte kommen läßt, begleitet dieſe Scene. Sie gipfelt in dem

köſtlichen Duett, welches den Goethe'ſchen Verſen nachgebildet iſt.

Helena, deren Rede ſich in Hexametern bewegt – was freilich

das deutſche Ohr erſt durch die Noten des Textbuches erfährt,

ſo wenig entſpricht die italieniſche Sprache dem antiken Versmaß

– wird von den Reimen in Fauſts Rede wunderſam berührt

und bittet ihn, ſie auch ſo reden zu lehren. Im reizenden Reim

ſpiel erklären ſie einander ihre Liebe und unter den ſchmelzenden

Tönen der Chorgeſänge, die hier eine tiefglühende ſatte Farben

pracht athmen, ſchließt die Scene mit der Vereinigung von Fauſt

und Helena:

„Giace in Arcadia una placida valle.

Ivi insieme vivrem'.“

Fauſt hat nun alle Höhen und Tiefen des Lebens durch

meſſen. Die letzte Scene, die als Epilog gedacht iſt, findet ihn

wieder als Greis in ſeiner Studirſtube. Die Lampe brennt mit

trübem Schein; gebeugt über die Bibel ſitzt er da und kämpft

mit den Erinnerungen an das genoſſene Glück:

„Ogni mortale

Mister' conobbi, il Real', l'Ideale,

L'amore della Vergine e l'amore

Della Dea. – Si, ma il real fu dolore

E l'ideal fu sogno.“

In dieſer Erkenntniß der Nichtigkeit alles Irdiſchen wendet

er ſich dem Ewigen zu. Mephiſto, dem dieſe Stimmung un

heimlich wird, ſucht ihn auf andre Gedanken zu bringen. Das

Duett der beiden Streitenden iſt muſikaliſch von hoher Dramatik.

Vergebens läßt der Verſucher noch einmal eine verführeriſche

Gruppe von Nymphen erſcheinen; Fauſt achtet nicht darauf; er

iſt andren Viſionen zugewendet, denn unter Poſaunenſchall öffnet

ſich im Hintergrund die Scene und man ſieht, reihenweiſe bis

ins Unendliche ſich verlierend, die Schaaren der Seligen, Heiligen

und Cherubim, die mit immer zunehmender Macht den An

fangschor des Prologs im Himmel anſtimmen. Dieſes Zurück

greifen, dieſes Anknüpfen, wodurch das Ende mit dem Anfang

verbunden und der Ring geſchloſſen wird, iſt wieder ein genialer

Griff, der die glücklichſte Wirkung hervorbringt. Die Reihen

der himmliſchen Chöre, durch einen Schleier gedeckt und weiter

hinauf in geſchickter Weiſe durch eine gemalte Decoration ins

Unabſehbare erweitert, erinnern an die berühmten Darſtellungen

des Paradieſes, wie ſie Orcagna in S. Maria Novella oder wie

ſie Fieſole wiederholt gemalt hat. Das Myſtiſche, Viſionäre,

verbunden mit den Klängen einer Muſik, die, wie geſagt, den

Reſponſorien des katholiſchen Cultus in freier Weiſe nachgebildet

iſt, erhebt ſich hier zu einer poetiſchen Wirkung, in welcher

Goethes Intentionen aufs Schönſte zur Geltung kommen. Ein

Regen von Roſen fällt aus himmliſchen Höhen auf Fauſt herab

und ſetzt Mephiſto vollends in Verwirrung. Noch einmal beſteht

er auf ſeinem Pakt und dringt ungeſtüm auf Fauſt ein; aber

dieſer treibt ihn gebieteriſch mit hoch erhobener Bibel in die

Flucht. Mit dem Ausdruck ſouveränen Hohns, mit jenem Pfeifen,

das die Muſik mit ihren ſchrillendſten Tönen begleitet und welches

ich als echt italieniſche Geberde der Verachtung auf einem alten

Bilde der Verſpottung Chriſti von Catena hier in der Galerie

wiedergefunden habe, fährt er in die Unterwelt, noch im letzten

Augenblicke in vornehmer cavaliermäßiger Diabolik ſich treu

bleibend. Fauſt iſt erſchöpft zu ſeinem Seſſel zurückgekehrt; mit

halb verlöſchender Stimme ſingt er das Loſungswort:

„Vieni Ideal! vien' Morte!

Santo attimo fuggente

Arrestati, sei bello!

A me l'eternità.“

Mit dieſen Worten ſtirbt er, von einem himmliſchen Licht

ſtrahl verklärt, der ſeine am Schreibpult zuſammengeſunkene Ge

ſtalt überfluthet. Der Geſang der himmliſchen Chöre, noch ein

mal zu höchſter Gewalt ſich erhebend, ſchließt ſchwungvoll das

Drama.

Mir war der Eindruck des Werkes ſo bedeutend, daß ich

nach wenig Tagen es noch einmal hörte. Es gewann dadurch

weſentlich an Werth; Manches, das mir Anfangs befremdlich war,

klärte ſich; wäre es nicht die letzte Vorſtellung der Stagione

geweſen, ich wäre noch zum dritten Male hingegangen.

Man muß geſtehen, daß der Componiſt alle weſentlichen

Momente der gewaltigen Goethe'ſchen Dichtung für den Aufbau

ſeines Werkes mit richtiger Einſicht verwerthet hat. Das Ver

hältniß zu Gretchen, das anderwärts als Hauptſache genommen

wird, rückt in die richtige Stellung; es wird nur ein Moment

im Entwicklungsgange Fauſts. In die beiden großen Scenen,

die Garten- nnd die Gefängnißſcene, iſt alles Weſentliche zu

ſammengedrängt. Dieſem Theil tritt die Vermählung Fauſts

mit der Helene in tiefſinniger Beziehung gegenüber und da

zwiſchen ſchiebt ſich das diaboliſch Spukhafte der Blocksberg

orgie. Und für alle dieſe ſo grundverſchiedenen Stimmungen

hat der Componiſt die entſprechenden muſikaliſchen Ausdrucks

mittel gefunden. Da wo er rein lyriſch werden will, wiegt die

italieniſche Auffaſſung vor; im Uebrigen aber iſt ſeine Rhythmik

und Harmonik, ſowie ſeine geiſtvolle Behandlung des Orcheſters

nicht ohne tieferes Studium der deutſchen Muſik zu erklären.

Neben dem muſikaliſchen Gehalt iſt auch das Sceniſche in den

wechſelnden Decorationen, Coſtümen, in den Viſionen, den Tänzen

von reichſter Abwechſelung. Das moderne Auge findet hier

reichlich jene Befriedigung, ohne welche das moderne Ohr nun

einmal dem Operncomponiſten nicht mehr folgen mag.

Bei der Dürftigkeit der modernen Production auf dieſem

Gebiete wird Boitos Mephiſtopheles jeder deutſchen Theater

direction willkommen ſein. Eine große, durchſchlagende Wirkung

möchte ich dem Werke auch beim deutſchen Publicum mit Be

ſtimmtheit vorausſagen. Dazu kommt, daß die Oper keineswegs

jene maßloſen Ueberſchreitungen der Zeit und des Raumes mit

ſich bringt, ohne welche der „Meiſter“ der Zukunftsmuſik nichts

mehr zu ſchaffen vermag, und daß es weder einer halben Nacht,

noch eines beſonders erbauten und eingerichteten Bühnengebäudes

bedarf, um ſie zur vollen Geltung zu bringen.

Von Boito wurde mir erzählt, daß ſein Werk zuerſt in

Mailand, wo der Componiſt lebt, auf Widerſtand geſtoßen ſei;
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nicht aus künſtleriſchen, ſondern aus politiſchen Gründen, weil

der Maeſtro zur conſervativen Partei gehöre und deshalb in dem

radicalen Mailand heftige Widerſacher habe. Daher ſei ſeine

Oper zuerſt in Bologna aufgeführt worden, und nachdem ſie

dort glänzenden Erfolg gehabt, habe Mailand ſie dann ebenfalls

bald zur Aufführung gebracht. Die Parteien ſeien aber ſo leb

haft aufeinander geſtoßen, daß an dem Abende der erſten Auf

führung nicht weniger als ſieben Duelle contrahirt worden ſeien.

Bei der leidenſchaftlichen Erregtheit, welche das italieniſche Pu

blicum im Theater zeigt, klingt dies nicht ſo unwahrſcheinlich.

Jedenfalls muß Mephiſtopheles ſelbſt an einem ſolchen Erfolge

eine diaboliſche Freude gehabt haben.

Noch einer echt italieniſchen Scene aus der letzten hieſigen

Aufführung muß ich gedenken. Das Publicum wollte der Prima

donna, die in der That wie geſagt ein ſehr ſympathiſches Gretchen

war, ſeine Dankbarkeit und Huldigung bezeugen. In der Ge

fängnißſcene, als Gretchen eben in tiefſter Verzweiflung hin

geſunken iſt, erſchienen zwei reichgalonirte Bediente an beiden

Seiten. Jeder trägt ein wagenradgroßes Rieſenbouquet mit lang

herabflatternden breiten ſeidenen Bändern: jene Art von Bouquets,

die eigentlich mehr für eine Kuh als für eine Dame berechnet

zu ſein ſcheinen. Allgemeiner ſtürmiſcher Applaus, das ganze

Publicum bricht in einen wahren Sturm von Jubel aus. Gret

chen, all ihr Leid vergeſſend, ergreift beide Bouquets an den

langen Seidenbändern, ſchleppt mit Ungeſtüm die beiden Träger

bis dicht an die Rampe und drückt dann abwechſelnd inbrünſtige

Küſſe auf dieſe Pfänder der bewundernden Anerkennung. Jetzt

kennt der Enthuſiasmus der Zuſchauer keine Grenzen mehr. Das

Haus ſchien von den Beifallsſalven, den Rufen, dem Applaudiren

zu zittern. Mit unzähligen, nach allen Seiten ausgeſtreuten

Kußhänden dankte die Primadonna. Endlich, etwa nach fünf

Minuten, legten ſich die tobenden Fluthen; und nun ſtreckte ſich

das arme Gretchen wieder auf das Schmerzenslager und war

ſo unglücklich wie zuvor. W. Liibke.

Notizen.

Der Reichstag iſt in voller Thätigkeit und man berechnet ſchon

ſeine Dauer bis weit über das Pfingſtfeſt hinaus, ja bis Ende Juni.

Wohlverſtanden, wenn kein Zwiſchenfall eintritt und etwa gar Neuwahlen

die Sommerruhe ſtören ſollten. Daran will man vorerſt nicht glauben.

Die politiſche Temperatur iſt inzwiſchen nicht ſehr behaglich. Man gedenkt

nicht ohne Wehmuth der erſten Jahre nach Gründung des Reiches, wo

Alles roſig ſchimmerte und ſelbſt den alten Kampfgenoſſen eine zweite

Jugend verlieh. Die Flitterwochen konnten indeſſen nicht ewig währen

und man mußte ſich von vornherein auf einen ernſten Nachmorgen ge

faßt machen. Dieſer iſt bekanntlich oft im privaten Leben wie in der

Politik die Enttäuſchung des Vorabends: le lendemain la déception

de la veille. Wir kennen das, ohne daß beſonnene Leute die Hoffnungen

auf Deutſchlands geſunde Entwickelung preisgeben werden. Wer ſich in

unſeren erſten Erfolgen nicht berauſcht hat, war gegen den nachträglichen

Katzenjammer geſchützt. Bei einigen guten Freunden mag noch immer

das Scheitern der liberalen Miniſtercombination vom Frühjahr 1878

zurückwirken. Wir haben jene famoſen Varziner Beſprechungen, die ſo

viel Staub aufgewirbelt, zur Zeit als ſie ſtattfanden, mit ſehr kühlen

Erwartungen begleitet und keinen Augenblick gezweifelt, daß ſie, den

Ernſt derſelben vorausgeſetzt, entweder mißlingen oder die Parteiführer

bald ohne Vortheil für die freiſinnigen Intereſſen abnutzen würden. Als

das ergebnißloſe Ende der gegenſeitigen Sondirungen und Fühlungen

conſtatirt war, hat Mancher aufgeathmet und im Stillen die National

partei beglückwünſcht, daß dieſer Kelch an ihr vorüber gegangen. Be

dauerlich dabei war nur der Fall Camphauſens, der allerdings weiterhin

doch unvermeidlich war, bei welchem aber ſelbſt ein Schatten von Mit

ſchuld, wenn auch nur durch Fahrläſſigkeit, beſſer vermieden wurde.

Darüber haben wir uns ja auch damals ſchon geäußert, denn dieſe

Blätter halten es mit dem Spruch des Ariſtoteles, welchem Plato lieb

war, aber doch noch lieber die Wahrheit. Man hat neuerdings den Be

theiligten in Couliſſengeſprächen noch einen anderen Vorwurf gemacht.

Es hieß, wenn ſie damals das nöthige Geld für die finanzielle Eman

cipation des Reiches von den Einzelſtaaten bewilligt hätten, ſo wäre die

ganze ſpätere Campagne geſpart worden. Es mag das richtig ſein.

Aber ganz davon abgeſehen, daß zu allen Zeiten, wenn die Sache vorbei

iſt, Jedermann die ſieben griechiſchen Weiſen an Klugheit übertrifft, konnte

es auch anders kommen. Die bewußte Wendung wäre uns doch vielleicht nicht

erſpart worden, und dann würde es geheißen haben, die Nationalliberalen

hätten dieſelbe durch Nachgiebigkeit verſchuldet. Schließlich wird man

ſich auch jetzt wohl noch in der einen oder anderen Weiſe vertragen. In

der Vernunftehe zwiſchen Regierung und Parlament ſind Scenen, wie

man ſie oft genug erlebt, unvermeidlich. Aber man verſöhnt ſich hinter

her wieder ſo gut man kann und nimmt ſeufzend die Tagesarbeit wieder

auf. An heiteren Epiſoden fehlt es ja trotzdem nicht, weder bei uns

noch draußen. Der Orient namentlich bietet nach wie vor theils dra

matiſche, theils komiſche Erſcheinungen. Wie amüſant iſt nicht beiſpiels

weiſe der Khedive von Aegypten, der ſeinen Fez über die Pyramiden

geworfen hat und zwei mächtige Reiche gerade durch ſeine Ohnmacht in

Schach hält. Seit geraumer Zeit bankrott, geberdet er ſich doch wie

ein wohlhabender Pächter, der die Zumuthung, daß er mit ſeinen

Gläubigern accordiren ſolle, entrüſtet zurückweiſt. Dann haben wir die

Fürſtenwahl des Battenbergers erlebt, die an die Zeit erinnert, wo ein

anderer preußiſcher Lieutenant mit einem Nachtſacke nach Bukareſt ab

reiſte und ſich dort zum Fürſten von Rumänien wählen ließ. „Kein

ſchlechtes Avancement“, ſoll ihm der jetzige Reichskanzler damals beim

Abſchied geſagt haben. Fürſt Karl hat ſich gut bewährt, und gelegent

lich ſelbſt Rußland ganz tapfer die geſunden Zähne gezeigt. Es iſt auch

nicht durchaus ſeine Schuld, daß ſeine Miniſter nach Plewna, wo die

Rumänen Rußland aus der Klemme geholfen, ſich hinterher von dieſem

übertölpeln ließen und nicht in dem Vertrage ſofort ſtipulirten, daß kein

Frieden mit der Türkei ohne ihre Zuſtimmung abgeſchloſſen werden dürfe.

Dann hätten ſie vielleicht Beſſarabien gerettet und der Welt wäre der

Anblick einer ruſſiſchen Treuloſigkeit erſpart worden. Der Prinz von

Battenberg aber wird ſolchen Conflicten gar nicht ausgeſetzt ſein, denn

er wird von Rußlands Gnaden herrſchen und alles Kopfzerbrechens durch

die Petersburger Weiſungen überhoben ſein. Vielleicht wird er aber doch

mit der Zeit ſeinen rumäniſchen Nachbar um deſſen Unabhängigkeit be

neiden und ſich am Ende gar nach den Potsdamer Garniſonsfreuden

zurückſehnen. Jeder muß indeſſen ſehen, wie er's treibe und namentlich

wer am Balkan ſteht, daß er nicht über Nacht zu Falle komme.

2- ::

Die „Gegenwart“ berichtete ſ. Z. über den ſo großes Aufſehen er

regenden Zola'ſchen Roman l'Assommoir ſowohl wie über die heftige

Fehde, zu welcher Zolas mehr als freimüthige Aeußerungen über den

Werth reſp. Unwerth ſeiner Pariſer Collegen Anlaß gab. Daß die da

durch hervorgerufene Bewegung eine nachhaltige war, beweiſt nicht nur

der große Erfolg des aus dem Aſſommoir zurechtgeſchnitzten Dramas

gleichen Namens, ſondern auch die zahlreichen Schriften, welche ſich mit

dem Haupt der neueren realiſtiſchen Schule beſchäftigen. Zu den beſten

unter dieſen polemiſchen Schriften rechne ich die Arbeit des Herrn

Eduard Rod (Apropos de l'Assommoir. Paris, Marpon et Flammarion),

einen auch in Berlin bekannten, mit Deutſchland warm ſympathiſirenden

Schriftſteller. Herr Rod, welcher zu den überzeugteſten Anhängern Zolas

gehört, hat es in der erwähnten Schrift unternommen, zunächſt das

Publicum über Zola ſelbſt, ſeine Jugend- und Kampfjahre, ſowie über

die Entſtehung ſeiner Sittenſchilderungen und deſſen manière de travailler

aufzuklären. Sodann erzählt er uns die Entſtehungsgeſchichte der Drama

tiſirung des Aſſommoir, welcher Zola durchaus fremd geblieben iſt, und

weiſt die bedeutendſten Unterſchiede zwiſchen dem Roman und dem Drama

nach. Rods Schlußurtheil geht dahin, daß der dramatiſirte Aſſommoir

als eine weſentliche Bereicherung der Bühnenliteratur zu betrachten iſt.

„Zu den alten dramatiſchen Triebfedern,“ ſchreibt Rod, „welche ſich wie

folgt zuſammenfaſſen laſſen: Wird dieſer Mann verrathen oder nicht? –

Wird dieſes Weib ſich preisgeben oder nicht? – Werden dieſe jungen

Leute heirathen oder nicht? – iſt eine neue Triebfeder gekommen, die

ein kühner Mann aufſtellt: Wird der Trunkenbold weiter ſaufen oder

nicht? – Die Frage muß eine intereſſante ſein, ſonſt würde das Publi

cum das Ambiguetheater (wo der Aſſommoir gegeben wird) nicht allabend

lich belagern.“
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Vom Verfaſſer der eben erwähnten Schutzrede zu Gunſten Zolas

und ſeines Aſſommoir wurde ſoeben im Verein mit mehreren derſelben

Richtung angehörenden Schriftſtellern unter dem bezeichnenden Titel:

„Revue réaliste“ ein Wochenblatt gegründet, welches die Fahne des

Realismus kühn erhebt und nicht verfehlt hat, in Paris ein gewiſſes

Aufſehen zu erregen. Zur Kennzeichnung dieſes Organs laſſen wir hier

einige Kraftſtellen aus deſſen Programm in deutſcher Ueberſetzung folgen:

„Die Revue réaliste iſt ein Blatt des Kampfes. Es iſt ein Streit

entbrannt, der ebenſo folgenreich werden dürfte als der von 1830; der

Sieg ſchwankt zwar noch, bald muß ſich aber die Wage neigen. In

enggeſchloſſener Schaar treten wir auf den Kampfplatz mit dem Feld

geſchrei: Krieg dem Idealismus! Krieg gegen diejenigen Alle, welche

den lendenlahmen Pegaſus und den rotzkranken Gaul des literariſchen

Stalles noch reiten!

„Für die genaue Beobachtuug der phyſiſchen und ſeeliſchen Wirklich

keit, für das Studium der erlebten und nicht erfundenen Dinge Intereſſe

erwecken, das iſt unſer Programm, welches wir für im höchſten Grade

zeitgemäß halten.

„Der Realismus muß dem Idealismus den Garaus machen, ebenſo

wie die Romantiker den Klaſſikern das Lebenslicht ausblieſen, ebenſo

wie auf philoſophiſchem Gebiete die Rationaliſten und Poſitiviſten die

Metaphyſiker und Pſychologen beſiegten.

„Wir wollen aber keine andere Methode anwenden als die wiſſen

ſchaftliche, d. h. diejenige, welche ſich auf die genaue Beobachtung der

Thatſachen ſtützt. -

„Krieg, beſonders einen erbitterten Krieg den literariſchen Tartufes!

Dieſe Biedermänner gerathen außer ſich, wie eine alte Engländerin,

quand on leur dépeint une femme qui Öte sa chemise et qu'on leur

exhibe une cuisse nue. Wenn aber eine Romanheldin auftritt, welche

„ihre letzte Hülle abſtreift, und deren erröthende Reize ſchaudern bei dem

Rufe der Liebe“, da laſſen ſie es gelten! Das iſt literariſch-anſtändig.

Heuchelei! Die reine Heuchelei.

„Unſeren Leſern wollen wir eine geſundere, männlichere Koſt auf

tiſchen . . . . Wir meinen, es ſei dringend nöthig, mit den Modeeuphe

mismen, den zweideutigen Synonymen und den zotigen Umſchreibungen

aufzuräumen.

„Ohne irgend etwas beſonders hervorzuheben, ohne an Zweideutig

keiten Gefallen zu finden, werden wir einfach den nackten Ausdruck an

die Stelle des halbnackten ſetzen. Die Lateiner ſpotteten in ihrer Sprache

des ſogenannten Anſtandes; wir, die Söhne der Lateiner und Gallier,

wir fordern dasſelbe Recht. Es gibt übrigens Arbeiten, die man nur

mit aufgekrempelten Aermeln verrichten kann. Wozu Handſchuhe, wenn

es gilt im Schmutz herumzuwühlen?

„Wir werden unſern Weg wandeln, und, treffen wir ein Laſter, ſo

wollen wir ihm vor allen Augen die Hoſen abſtreifen.“

Daß die „Revue réaliste“ in der Muſik für R. Wagner, in der

Malerei für Courbet und ſeine Schule mit der größten Entſchiedenheit

Partei ergreift, verſteht ſich nach Obigem von ſelbſt.

:: ::

„Lebensräthſel.“ Roman von E. Juncker. *)

Die Verfaſſerin, von der wir ſeither nur einige Novellen kannten,

tritt uns hier mit einem größeren Erſtlingswerke entgegen. Erſtlings

werke begabter Naturen haben meiſt den Reiz, daß wir gewiſſermaßen

das Geſammtreſultat alles vom Autor ſeither Erlebten, Empfundenen

und Durchdachten in einer – mehr als je in ſpäteren Werken – die

volle, bis dahin gewordene Individualität abſpiegelnden Weiſe wieder

gegeben erhalten. E. Junckers „Lebensräthſel“ haben dieſen feſſelnden

Reiz in nicht geringem Maße. Es iſt in ihnen faſt eine Ueberfülle

von tief Empfundenem und Durchdachtem. Wir ſtehen einer reichbe

gabten Dichternatur gegenüber, die nur das Beſte gibt, zu dem ſie ſich

in der Entwickelung des Lebens durchgerungen. Doch nicht das allein.

Zu der Tiefe und Wahrheit in der Schilderung der uns vorgeführten

Seelenempfindungen, der Klarheit und Gediegenheit in der Behandlung

von Fragen der Wiſſenſchaft und Geiſtesforſchung tritt in den „Lebens

räthſeln“ eine gute künſtleriſche Conception, eine Formgewandtheit und

Schönheit, eine Abrundung, ein edles Maß, wie wir ſie heutzutage nur

bei hervorragenderen Schriftſtellern zu finden pflegen. Der Stil iſt gleich

*) 2 Bände. Berlin 1878, Verlag von Otto Janke,

falls zu loben. Die Individualiſirung der einzelnen in dem Romane

auftretenden Perſönlichkeiten iſt eine beſondere Glanzſeite der Verfaſſerin,

und ausnahmslos gelungen ſind insbeſondere die weiblichen Figuren.

Wenn uns in Margarethe der Typus duftigſter, reinſter Weiblichkeit, in

der Figur der Eliſabeth die verkörperte intellectuelle Weiblichkeit, ein

Weſen auf der Höhe der Geiſtes- und Herzensbildung, und dabei doch

voller Anmuth und Liebreiz entgegentritt, ſo ſehen wir in der Baronin

Maſſow, dem berückenden, heißblütigen Weibe, das lebensvollſte Gegen

ſtück, das uns trotz alledem durch die dämoniſch offene Art ſeines Weſens

feſſelt und deſſen berauſchenden Zauber wir wohl verſtehen.

Von den Männern des Romans ſteht Kapitän Doſſow in erſter

Linie, eine abgeſchloſſene, kernige, prächtige Mannesnatur. Neben ihm

ſein Vater, der Prediger Doſſow, eine allerdings etwas typiſche Geiſtlichen

natur, aber ſo reich mit idealer Seelenhoheit ausgeſtattet, daß ſein Bild

uns menſchlich warm erfaßt. Die Kämpfe, die er um ſeiner Ueberzeugung

willen zu beſtehen hat, bewegen ſich auf dem Boden der neueſten kirch

lichen Conflicte, faſt mehr als uns für den Roman zweckdienlich erſcheint.

Am wenigſten gelungen erſcheint uns der Hauptheld Günther, und hier

liegt unſeres Erachtens die Achillesferſe des Romans. Die Verfaſſerin

bemüht ſich ihn als bedeutenden, die gewöhnliche Welt überragenden

Menſchen hinzuſtellen, wir ſollen gewiſſermaßen dazu gezwungen werden,

an ihn zu glauben, aber aus welchem Grunde Graf Günther ein Recht

darauf hätte, erhellt nicht. Ein glänzender geiſtvoller Cavalier, der ſich über

Engherzigkeit hinwegſetzt, von großer Liebenswürdigkeit iſt und viel er

lebt hat, iſt gewiß eine intereſſante, feſſelnde Erſcheinung, aber ein „be

deutender Menſch“ iſt er darum doch noch nicht. Erſt in der gewaltigen

Schlußſcene, der Sturmfluth, wird er zum Helden und erobert unſer

Intereſſe. Die Behandlung dieſes Motives iſt eine ſo eigenartige, mit

ſolcher Urſprünglichkeit concipirte, daß wir – auch wenn uns nicht das

rechtfertigende Datum der erſten Veröffentlichung des Romans bekannt

wäre – die Ueberzeugung gewinnen würden, es iſt ſelbſtſtändig erſonnen

und durchgeführt worden, ehe noch Spielhagens berühmter Roman er

ſchien.

Hoffentlich begegnen wir bald wieder einer Arbeit der vielverſprechen

den Verfaſſerin. M.

Offene Briefe und Antworten.

Berlin, April 1879.

Geehrte Redaction!

Zu dem ſehr verdienſtvollen, einem längſt empfundenen Bedürfniſſe

abhelfenden Buche „Der richtige Berliner“, 2. Auflage, erlaube ich mir

folgende Bemerkungen:

1. „Nicht die Bohne“ wird für berliniſch ausgegeben. Die Redens

art kommt jedoch bereits im Mittelalter vor, in Walther von der Vogel

weide, in Triſtan, in Biterolf. Siehe Grimms Wörterbuch II, 225

unter Bohne.

2. Auch „hier iſt die Welt mit Brettern vernagelt“ iſt nicht als

berliniſch anzuſehen. Johannes Olorinus Variscus (Johann Sommer)

erzählt in der 1609 zu Magdeburg erſchienenen „Ethnographia Mundi“,

1. Theil in der 17. Regel unter andern Lügengeſchichten die, daß Je

mand ans Ende der Welt gekommen ſei und dort „die Welt mit Brettern

verſchlagen“ gefunden habe.

3. „Was thut der Deutſche nicht ums Geld“ läßt ſich auch nicht

als berliniſch betrachten. Es kommt ſchon bei Balthaſar Schupp, Hanau

1663, S. 114 vor und wird dort einem ſchwediſchen Bauer in den

Mund gelegt.

Ihr ſehr ergebener

Georg Büchmann.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Die Meiſter der griechiſchen Literatur,

die

Eine Ueberſicht

der klaſſiſchen Litteratur der Griechen
für11

reifere Jugend und Freunde des Alterthums.

Von

H. W. Stoll.

1878. 8. geheftet 4 4.20, eleg geb. « 5.40.
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gerlichen Recht, derselbe war s. Z. Vorsitzender der Konkurs-Ordnungs-Kommission. Herr

Kreisgerichtsdirektor Thilo in Delitzsch ist seit Jahren ein rühmlichst bekanntes Mitglied des

preussischen Landtages und des Reichstages und nahm als Mitglied derselben thätigen An

theil an den Berathungen der 7ustizkommission. Herr Geh. Ober- Regierungsrath Dr. Meyer

(Meyer-Thorn), "der Bearbeiter der Rechtsanwalts-Ordnung und der Gebühren-Ordnung für

Rechtsanwälte, ist bekannt als Verfasser der aus dem Reichsjustizamte stammenden Gesetz

Entwürfe und somit wohl der geeignetste Commentator derselben. Herr Geh. Registrator

Pfafferoth, Beamter des Reichsjustizamtes, steht in seiner praktischen Thätigkeit mitten in der
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Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft

Glatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber

kulose, Lungen-Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich

sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen,

Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse

und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con

stitutionelle Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie

als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt.

BAD HOMBURG
eine halbe Stunde Von Frankfurt a. M.

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit

gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der

Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gicht etc.

Mineralbäder nach Schwarz'scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.

Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.

Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.

Alle fremden Mineralwässer.

Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.

Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe

des Haardtwaldes u. Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,

Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes.

zedaction, zertin N.w, Kronprinzenufer 4. ticke in Zertin.

eipzig.

Druck von F. G. Teubner in Expedition, Berlin W., Kurfürſtenſtraße 73
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Die Bewegung der Bevölkerung im preußiſchen Staat.

Der Principienkampf, welcher auf dem volkswirthſchaft

lichen Gebiete entbrannt iſt, zeigt ſich deshalb von ſolch ver

wirrender Stärke und wird mit ſo wenig Ausſicht auf einen

baldigen geſunden Frieden geführt, weil dieſer Kampf zu ſeinem

völligen Austrag des zwingenden Beweiſes objectiver That

ſachen bedarf, den nur eine vollkommene Statiſtik zu erbringen

vermag, eine Wiſſenſchaft, die zwar ſchon ſehr viel weiß, doch

eigentlich Alles wiſſen müßte, die aber gerade in Bezug auf

die Hauptſeiten des wirthſchaftlichen und ſocialen Lebens bis

her nur die erſten Umriſſe des von ihr zu erwartenden Ge

ſammtbildes zu geben verſucht hat. Das ſchöne Wort Schlözers

von der Statiſtik als einer „ſtillſtehenden Geſchichte“ weiſt

dieſer jungen Disciplin eine ſolch hohe, ideale Aufgabe zu,

daß die Löſung derſelben – da ſie doch in analogem Umfang

mit der Hiſtorie, „der fortlaufenden Statiſtik“, erfolgen müßte

– auf Generationen hinaus als ganz unausführbar erſcheint.

Eine ſolche Forderung könnte erſt dann erfüllt werden, nach

dem es gelungen iſt, die ſtatiſtiſche Buchführung gleichmäßig

über alle Hauptſeiten des Lebens einer Nation auszudehnen,

ſo daß es möglich wäre, nach Analogie der Geſchichte, die

darauf ausgeht, den Strom des Culturlebens in ſeiner Be

wegung zu erfaſſen, mittelſt der Statiſtik auch die ruhenden

Punkte in dieſer Bewegung, das Bleibende in der Flucht der

Erſcheinungen oder gleichſam den Niederſchlag des Geſchehenen

zu fixiren. Die Statiſtik, ſo gefaßt, bildete dann das eigent

liche und nothwendige Complement der Geſchichte und man

darf ihr ſchon deshalb eine große Zukunft vindiciren, wäre

ſie auch nicht ſchon jetzt berufen, überall das entſcheidende

Wort auf dem Felde der volkswirthſchaftlichen Theorie und

ſtaatswirthſchaftlichen Praxis zu ſprechen. Die Wichtigkeit der

Statiſtik als Hülfswiſſenſchaft für die Aufgaben der Verwaltung

iſt denn auch ſchon frühe von denkenden Staatsmännern er

kannt worden. Obwohl die wiſſenſchaftliche, vergleichende

Statiſtik erſt eine Errungenſchaft dieſes Jahrhunderts, ſo iſt

Insdoch faſt kein moderner Staat ganz ohne ſie geweſen.

beſondere war es die Bevölkerungsſtatiſtik, denen die Staaten

# Aufmerkſamkeit in erhöhterem Grade zuwandten, vor allen

reußen, das auf Namen wie J. S. Süßmilch, ein geborner

Hauptaufgabe des genannten Bureaus bildeten die Volks

zählungen, welche bis zum Jahre 1822 jährlich ſtattfanden,

Verleger: Georg Stilke in Berlin.
Preis pro Guartal 4 Mark 50 Fſ.

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 P.

Von Moritz Meyer. – Vom Begriff des Staates. Von Immanuel

Roſenſtein. – Literatur und Kunſt: Ueber die Altersunterſchiede der einzelnen Gruppen des Sonnenſyſtems. Von Carl du Prel.

- Sekundenbilder von Ernſt Dohm. Beſprochen von Paul Lindau. – RuſſiſcheÄra Von Borealis. (Schluß.) –

Aus der Hauptſtadt: Die Ausſtellung architektoniſcher Aufnahmen und Reiſeſkizzen. Von Th. L. – Notizen. – Offene Briefe und

ſpäterhin jedoch nur alle drei Jahre ſich wiederholten. Das

auf dieſem Wege gewonnene, überaus reiche Material iſt dann

ſyſtematiſch verarbeitet worden; allmählich wurden die bei der

Zählung in Betracht kommenden Geſichtspunkte erweitert, die

Methode verbeſſert, bis das Ganze, im Weſentlichen unter der

Leitung Engels, an Vollkommenheit faſt nichts zu wünſchen

übrig läßt. Eine Art von Abſchluß des bisher (ſeit 1816)

Geleiſteten bildet das ſoeben erſchienene Heft 48 A der

„Preußiſchen Staſtik“, enthaltend: Die Bewegung der

Bevölkerung im preußiſchen Staat von 1816–74, be

arbeitet vom Frh. v. Fircks. Es ſind 203 Quartſeiten in

engem Druck, nebſt 112 Seiten langer Zahlenreihen und

Tabellen, – ein ehrendes Zeugniß umfaſſenden Fleißes und

peinvoller Sorgfalt, ein Quellenwerk erſten Ranges für die

Entwicklungsgeſchichte des preußiſchen Nationalwohlſtandes,

ſpeciell des äußern und innern Wachsthums ſeiner Bewohner,

das die eingehendſte Beachtung verdient.

Die Bevölkerungsſtatiſtik iſt das Hauptmittel, die Höhe

des Wohlbefindens einer Nation, der Culturſtufe im Allgemeinen,

auf welcher ſie ſich befindet, zu bemeſſen. Der Menſch oder

die zu einer ſtaatlichen Einheit organiſirte Menſchengemein

ſchaft wird, inſofern ſie Träger eines wirthſchaftlichen Zwecks

iſt, mit der Befähigung denſelben zu erreichen, auch die Wir

kungen und das Maß des Erreichten an ſich ſelbſt, an ihrem

eignen Gedeihen zu bemeſſen haben, ſie iſt zugleich Subject

und Object der nationalen Arbeitskraft. Bewegt ſich dieſe in

den richtigen Bahnen vorwärts und iſt ſie von Erfolg gekrönt,

ſo zeigt Ä der Effect vornehmlich in der ſtetig und ruhig

fortſchreitenden, relativen Zunahme des Subjects, der Bevölke

rung, in der verhältnißmäßig geringen Mortalität und der

Größe der mittleren Lebensdauer und nicht nur in den materiellen,

ſondern auch ſittlich-moraliſchen Kräften. Selbſt allgemeine

Einrichtungen des Staats, nicht nur die wirthſchaftliche Or

ganiſation, ſpiegeln ſich in der Bevölkerungsſtatiſtik wieder, ja

ſie finden oft ganz unerwartet in ihr eine bedeutſame Kritik

ihrer Nutzwirkung, beiſpielsweiſe die Inſtitution der Civilehe,

der eine Herabminderung der außerehelichen Geburten ge

folgt iſt.

Als Hauptreſultat der preußiſchen Bevölkerungsſtatiſtik ſeit

dem Anfang dieſes Jahrhunderts tritt uns denn die evidente

Thatſache entgegen, daß Preußen hinſichtlich ſeiner Populations

Berliner, J. G. Hoffmann, der erſte Director des bereits

1805 von Stein gegründeten preußiſchen ſtatiſtiſchen Bureaus,

Krug, Dieterici und – last not least – E. Engel, den

Meiſter der modernen Statiſtik, mit Stolz blicken darf. Eine

verhältniſſe ſich charakteriſirt als ein reifes und blühendes Volk

auf hoher Culturſtufe, das aus geringem Machtbeſtand, mit

ziemlich dünner Bevölkerung, von Jahr zu Jahr zu immer

höherer Entfaltung gelangt iſt. Im Frieden zu Tilſit (Juli 1807)

rettete Preußen nur etwa die Hälfte ſeines früheren Gebietes;

es verlor fünf Neuntel ſeiner Bewohner, von ſeinen 22 Kriegs
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und Domänenkammern (ſpäter „Regierungen“ genannt) waren

ihm nur noch 8 geblieben. Damals betrug die Bevölkerung

circa 4% Mill. Einwohner, die in den nächſten Jahren noch ab

nahm. Nach der Neugeſtaltung Preußens brachte es ſeine Ein

wohnerzahl wieder auf ca. 10 Millionen auf 5014,61 Quadrat

meilen. Die Ergebniſſe der Zählungen ſeit 1816 laſſen ein

ununterbrochenes Wachsthum erkennen. Freilich waren die

erſten Zählungen in ihrer Ausführung unſicher und ungenau;

die Ortsvorſteher, welche dieſelben zu leiten hatten, glaubten,

es handele ſich um neue Leiſtungen und Auflagen und be

eiferten ſich nicht ſehr, den wahren Stand der Dinge zu be

kunden. Erſt die Einführung der Klaſſenſteuer im Jahre 1820

hatte eine genauere Zählung im Gefolge. Eine weitere Ver

beſſerung trat 1834 ein, als durch die Beſtimmung des Zoll

vereins die Einwohnerzahl zum Vertheilungsmaßſtab für die

gemeinſamen Zolleinnahmen dienen ſollte. Nach beiden Zäh

lungsjahren zeigte ſich plötzlich eine ſolch erhebliche Zunahme

der Bevölkerung gegen die Vorjahre, daß die früher gemachten

Fehler evident wurden. 1840 brachte eine weitere Verbeſſe

rung in den Aufnahmen dadurch, daß bei dieſer Zählung zum

erſten Mal namentliche Einwohnerliſten aufgeſtellt wurden.

Von Fircks berechnet für die ganze erſte Periode von 1816 bis

1840 die Volkszunahme auf ca. 12 pro Mille. Die ſpäteren

Erhebungen ſind natürlich noch genauer ausgeführt: vermehrte

Mitwirkung der Gemeindebehörden, die Einführung von In

dividualzählkarten, endlich das 1861 eingeführte Princip der

Selbſtzählung – alles dies waren Momente der Vervoll

kommnung. In der folgenden Hauptperiode von 1840–1861

ſtellt ſich die Volkszunahme auf 10,07, in der letzten von

1861–1874 auf 10,06 pro Mille. Das erhebliche Plus der

erſten Periode iſt durch eine erhöhtere Zuwanderung erklärt.

Während der ganzen Beobachtungszeit war die Zahl der männ

lichen Perſonen geringer als die der weiblichen, eine ganz all

gemeine Erſcheinung, die für heirathsluſtige Mädchen nicht

eben roſig ſein mag. Natürlich ſpielen bei der Bevölkerungs

zunahme, neben dem Ueberſchuß der Geborenen über die Ge

ſtorbenen, die Einwanderungen im Verhältniß zu den Aus

wanderungen eine große Rolle. Für Preußen ſtellt ſich die

Sache ſo, daß ſeit dem Jahre 1847 die Zahl der Auswanderer

beträchtlich größer war als die der Eingewanderten, ein Miß

verhältniß, das bis zum Jahre 1872 in beſtändigem Steigen

begriffen iſt. Für die Jahre 1868–1872 erreichte ſie die

Beträge von über 80, 70 und 85 Tauſend Perſonen, ſank

dann aber ſehr ſtark, ſo daß für das Jahr 1873 nur noch

ca. 60,000, für 1874 nur ca. 28,000 und für 1875 nur noch

ca. 10.000 auswandernde Perſonen gezählt wurden. Weitere

Abnahmen brachten die folgenden Jahre. Sieht man auf das

Ergebniß der natürlichen Volksvermehrung in Preußen, ſo

betrug dieſe durchſchnittlich ca. 1,1% aufs Jahr, ein Verhält

niß, das namentlich im Hinblick auf Frankreich als ſehr günſtig

bezeichnet werden muß.

Ein weſentliches Kennzeichen für den Gang, das Wohl und

Wehe einer Bevölkerung iſt die Geburtenziffer; ſie ſteht im

cauſalen Zuſammenhang mit den Exiſtenz- und Unterhalts

mitteln eines Volkes. Mit dem Steigen der Roggen- und

Weizenpreiſe fällt die Geburtenziffer, mit dem Fallen der Preiſe

ſteigt ſie wieder empor, ein Geſetz, welches mehrere gewiegte

Statiſtiker erwieſen haben, ſo Quételet für Belgien, Engel für

Sachſen, Mayr für Bayern. Die Durchſchnittsziffer der

Geburten für die ganze Beobachtungsperiode ſtellt ſich auf

40,56 pro Mille jährlich mit Ueberwiegen der Knabengeburten,

die jedoch bekanntlich einer größeren Sterblichkeit unterliegen,

– ein böſes Geſchenk, das die Natur dem „ſtärkeren“ Ge

ſchlecht in die Wiege legte. Das Maximum der Geburten

ziffer fällt auf das gute Erntejahr 1819, dem drei ſchwere

Theuerungsjahre vorangegangen waren; das Minimum auf das

Jahr 1833 – 37 pro Mille –, welchem das erſtmalige Auf

treten der aſiatiſchen Cholera, wirthſchaftliche Depreſſion, Miß

ernte c. vorangingen. Ein weiteres Zurückweichen der Geburten

ziffer zeigt das Jahr 1848, das ſich abermals durch Cholera,

durch innere Wirren, voraufgehenden Mißwachs unangenehm

hervorthat. Nicht viel höher ſtellt ſich der Geburtenzuwachs

für das Jahr 1854 (36,0), das die Cholera zum dritten Male

zurückbrachte, abermals in Begleitung von hohen Getreide

preiſen und Handelsſtockung. Im Jahre 1859 ſtieg die Ge

burtenziffer wieder auf 42,1 pro Mille, nahm dann aber bis

1862 wieder ſtetig ab, namentlich in den Cholerajahren 1866 und

67, den Kriegsjahren 1864 und 66. Nach den beiden letzten

Jahren zeigte ſich die auffällige Erſcheinung, daß die Mädchen

geburten ſtärker abnahmen, die männliche Bevölkerung in über

wiegender Weiſe ſich vermehrte, ein neuer Beweis für die

ausgleichende Thätigkeit der Natur, „die zunächſt dem durch

Störungen am meiſten geſchädigten Theil des ganzen Organis

mus Kräfte wieder zuführt“. Ein fatales Minus der Geburten

zeigt endlich das Jahr nach dem großen Kriege von 1870/71,

5 pro Mille Abnahme bei den Knaben, 4,8 bei den Mädchen.

In den drei auf den großen Nationalkampf folgenden Jahren

hat ſich indeß die Geburtenziffer wieder weſentlich gehoben, zu

gleich zu Gunſten abermals des männlichen Geſchlechts.

Sieht man auf die Geburtenziffer in den einzelnen Monaten

des Jahres, ſo zeigt ſich das Maximum in der kälteſten Jahres

zeit, nämlich in den Monaten Januar, Februar, das Minimum

kurz vor dem Eintritt der heißen Jahreszeit, nämlich in den

Monaten Juni und Juli. Im September tritt die noch un

aufgeklärte Erſcheinung ein, daß eine abermalige Hebung der

Geburtenziffer ſich zeigt.

Unter den Provinzen des peußiſchen Staats zeichnen ſich

die öſtlichen, Preußen, Poſen und Schleſien, durch die häufig

ſten Geburten aus, am niedrigſten ſteht die Ziffer in Heſſen

Naſſau. Das Religionsbekenntniß iſt kein entſcheidendes Mo

ment für die Höhe der Geburtenziffer, wohl aber die Racen

miſchung der Bevölkerung. Alle Provinzen mit rein deutſcher

Bevölkerung und höherem Culturzuſtand weiſen niedrigere

Ziffern. auf, die höchſten finden ſich in den mit polniſchen Ye.

Elementen ſtark durchſetzten vier öſtlichen Provinzen. Für die

Landbevölkerung ſtellt ſich die Geburtenziffer um faſt genau

2 pro Mille höher als für die Stadtbevölkerung. Bei den Juden

iſt die Geburtenziffer – was wohl kaum erwartet werden

dürfte – niedriger als bei den Chriſten, doch gleicht ſich das

wieder aus durch die außerordentlich niedrige Sterbe

ziffer der Juden. Die jährliche durchſchnittliche Geburten

ziffer beiſpielsweiſe betrug bei den Chriſten von 1816–1874

40,01 bei den Juden nur 35,46 pro Mille, die natürliche Ver

mehrung jedoch ſtellt ſich bei den Juden um 2,45 pro Mille

günſtiger als bei den Chriſten, eine Erſcheinung, welche man

auch in Oeſtreich und Frankreich beobachtet hat.

Sieht man auf die Fruchtbarkeit der Ehen, ſo kommen

auf jede verheirathete Frau durchſchnittlich mindeſtens 4 Kinder,

ſeit 1867 jedoch etwas über 5 Kinder. In den Großſtädten

bleibt – mit Ausnahme von Köln – die eheliche Frucht

barkeit hinter der durchſchnittlichen des ganzen Staates zurück,

dagegen iſt leider die uneheliche Fruchtbarkeitsziffer in den

Großſtädten – mit Ausnahme von Frankfurt aM. – höher.

Im Allgemeinen ſtellt ſich indeß das Sittlichkeitsverhältniß

keineswegs als ein beſonders ungünſtiges heraus.

Jedoch kann die Geburtenziffer allein den Grad des Wohl

befindens und des Wachsthums einer Bevölkerung nicht be

ſtimmen, ſie thut dies nur im Zuſammenhang mit der Zahl

der Todesfälle. Insbeſondere gewinnt man nur dann ein

einigermaßen zutreffendes Bild von der Höhe der Sterblich

lichkeit, wenn die Zahlen der Lebenden und Geſtorbenen inner

halb einer beſtimmten Altersgrenze verglichen werden; denn

nur bei annähernd gleich alten Perſonen darf man eine un

gefähr gleich große Sterblichkeit vorausſetzen. Der erfreulichen

Conſtanz der Geburtenziffer ſteht denn im preußiſchen Staat

eine ebenſolche der Sterbeziffer gegenüber; die letztere betrug

während der ganzen Periode – natürlich die Jahre des Miß

wachſes, des wirthſchaftlichen Nothſtandes, der Seuchen und

der Kriege ausgenommen – ca. 29 pro Mille. Ein noch zutreffen

deres Bild der Sterblichkeit gewinnt man erſt, wenn man das
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Alter der Geſtorbenen berückſichtigt, wenn man die Lebenden

einzelner Altersſtufen mit der Zahl der daraus während be

ſtimmter Zeitgrenzen Geſtorbenen vergleicht. Nun zeigt ſich

für Preußen, daß unter den letzteren ſich viel mehr Kinder und

Greiſe befinden, als unter den Lebenden. In den Monaten

Januar bis April ſowie im September kommen, entſprechend

der Zunahme der Geburten, verhältnißmäßig die meiſten, im

Juni die wenigſten Sterbefälle vor, die Kinderſterblichkeit iſt

am größten in der heißeſten Jahreszeit.

Es gilt als ein Moment höherer Cultur, wenn eine

ſtarke Volksvermehrung nicht durch eine hohe Geburtsziffer,

ſondern durch eine niedrige Sterbeziffer erlangt wird. Für

die bloße Volkszahl, bemerkt W. Roſcher, iſt es offenbar gleich

gültig, ob jährlich 1000 Geburten und 800 Sterbefälle ein

treten, oder 2000 Geburten mit 1880 Sterbefällen. Aber das

erſtere findet nur da ſtatt, wo auch die zahlreichſte niedre

Klaſſe noch andere Bedürfniſſe kennt, als den bloßen Erhaltungs

und Geſchlechtstrieb: Bedürfniſſe, Pflichten, die in einer leicht

ſinnig geſchloſſenen Ehe wahrſcheinlich nicht erfüllt werden

könnten; wo zugleich die Tugenden der Vorſicht und Selbſt

beherrſchung weit verbreitet ſind. – Außerdem bedenke man

die Folgen! Bis ein „überzähliges“ Kind wieder geſtorben

iſt: welche Kette von Trübſalen für gute, von Miſſethaten für

ſchlechte Eltern! des armen Kindes gar nicht einmal zu er

wähnen. Jeder Menſch ferner, ſo kurz oder lange er lebt, er

fordert einen bedeutenden Vorſchuß von Kapital und Mühe,

die er nachmals durch die Thätigkeit ſeiner reifen Jahre der

Geſellſchaft zurückerſtatten ſoll. Wenn er vor ſeiner Reife

ſtirbt, ſo iſt dieſer Aufwand umſonſt geweſen. Preußen zeichnet

ſich durchweg durch eine niedrige Sterbeziffer aus; ſie beträgt

für die Provinzen mit ausſchließlich deutſcher Bevölkerung nur

24,97 bis 27 pro Mille, während, wie bereits angeführt, die

durchſchnittliche Sterbeziffer für den ganzen Staat 28,95 be

trug. Von großem Einfluß auf die Höhe der Sterblichkeits

ziffer iſt die Kinderſterblichkeit. Sie hat erfreulicher Weiſe ſeit

1864 im Allgemeinen abgenommen, iſt aber gleichwohl leider

immer noch hoch genug und beweiſt, daß insbeſondere die

Lebenshaltung der Arbeiterklaſſen noch nicht die gewünſchte

Wohlhabenheit präſtiren kann. Bedeutend größer iſt die Sterb

lichkeit der unehelich gebornen Kinder.

Das wahrſcheinliche Lebensalter ſtellt ſich beiden Ge

ſchlechtern auf ungefähr 66 Jahre, während die mittlere Lebens

dauer bei männlichen Perſonen nur 34,37, bei weiblichen

37,61 Jahre pro Mille beträgt. Bei beiden Geſchlechtern hat

in den letzten Jahren die Zahl der Selbſtmorde zugenommen.

Erhängen und Ertrinken bilden noch, neben Erſchießen und

Vergiftung durch Kohlenoxydgas, die beliebteſten Todesmittel,

Halsabſchneiden tritt ſelten auf.

Wir werfen zum Schluß noch einen Blick auf die Ehe

ſchließungen. In dem ganzen beobachteten Zeitabſchnitt hei

ratheten im preußiſchen Staat von per 1000 Perſonen durch

ſchnittlich 18,06 per Mille. Die Heirathsfrequenz hat jedoch

im Allgemeinen, bis zum Jahre 1866 hin, abgenommen, ſie

ſtieg erſt wieder nach dem großen Kriege und dem Geſetz über die

Civilehe vom Jahre 1874, und zwar bei der ländlichen Be

völkerung ſtärker als bei der ſtädtiſchen. Das Heirathsalter

ſtellt ſich bei den Männern auf durchſchnittlich 29,715, bei den

Frauen auf 27,110 Jahre aufs Tauſend. Seltſamer Weiſe

heiratheten Männer von unter 20 Jahren mit Vorliebe Frauen

von ca. 24 Jahren, Männer im Alter von 20–30 Jahren

Frauen im Alter von ca. 25 Jahren, von 30–40 Jahren

Frauen im Alter von 28 Jahren u. ſ. f. In den Großſtädten

ſchreiten die Männer ſpäter zur Ehe, durchſchnittlich erſt mit

dem 29–30. Jahre, die Frauen mit dem 27–28. Jahre, was

kaum glaublich klingen mag.

Es iſt, im Großen und Ganzen genommen, ein erfreuliches

Bild geſunder Entwicklung – dem freilich die Schattenſeiten

nicht fehlen –, das aus der gegebenen Fülle ſtatiſtiſcher Er

hebungen uns entgegen tritt. Um ſo mehr iſt es bei dem

innigen Zuſammenhang der wirthſchaftlichen Dinge und den

Bevölkerungsverhältniſſen erforderlich, mit umſichtiger Prüfung

voranzugehen, ſo oft es gilt, eine Aenderuug im Ganzen oder

im Einzelnen in den Erwerbs- und Handelsformen einer

Nation eintreten zu laſſen. Moritz Meyer.

Vom Begriff des Staates.*)

Es iſt ein hoch zu veranſchlagender Fortſchritt der hiſto

riſchen Wiſſenſchaft in unſeren Tagen, daß ſie bei der Betrach

tung, Begründung und Entwickelung der großen Inſtitutionen,

innerhalb deren ſich das Leben der Menſchheit vollzieht, mehr

und mehr losgemacht hat von dem einſeitigen metaphyſiſch-ſpecu

lativen Conſtruiren, daß ſie neben der naturhiſtoriſchen inductiven

Methode, die ſie zur Anwendung bringt, auch beſtrebt iſt, die

Reſultate naturwiſſenſchaftlicher Forſchung – ſoweit das bei

dem gegenwärtigen Stande dieſer Wiſſenſchaft geht – auf die

Vorgänge des hiſtoriſchen Geſchehens anzuwenden. Man iſt in

dieſer Beziehung, in der Anwendung und Ausnutzung natur

wiſſenſchaftlicher Reſultate auf die Hiſtorie, etwas überſtürzt vor

gegangen; von Karl Vogt, Moleſchott, Büchner bis auf Hellwald

liegen dafür redende Beiſpiele in großer Fülle vor. Gerade die

Heroen auf dem Gebiete der Naturwiſſenſchaft und Philoſophie,

Dubois-Reymond, Helmholtz, Virchow, Friedrich Albert Lange

ſind eindämmend und ernüchternd dagegen aufgetreten. Aber der

gegebene Anſtoß für die Methode der Betrachtung an und für

ſich war doch gegenüber dem „Allzuviel“, das von der entgegen

geſetzten Seite geleiſtet war, ein zu berechtigter und geſunder,

um nicht zu einer beherrſchenden Wirkſamkeit zu gelangen. Wir

haben dieſen Geſichtspunkt an die Spitze der Betrachtung des

obengenannten Buches geſtellt, weil es, wie wir ſehen werden,

in überaus maßvoller und treffender Weiſe und in glücklicher

Beſchränkung jene moderne Methode zur Anwendung gebracht

hat. Wir haben es mit einer überaus tüchtigen Arbeit zu thun,

der Verfaſſer iſt äußerſt gründlich, vielleicht zu gründlich zu

Werke gegangen, denn er holt eben überall etwas ſehr weit aus

und kommt dadurch zu einer Reihe von Digreſſionen, die es

ſchwer machen, überall den durchlaufenden Faden zu verfolgen.

Die ganze Fülle der ſehr umfangreichen und gewiſſenhaften Vor

ſtudien iſt in das Werk hineingearbeitet, der Verfaſſer läßt uns

gleichſam den Weg noch einmal gehen, den er gegangen iſt; da

durch findet Manches Platz, was keinen unmittelbaren Bezug

auf die Sache hat. Wir werden dies in der nachſtehenden kurzen

Wiedergabe des Inhalts beſtätigt finden.

Als wichtigſte Aufgabe der Staatswiſſenſchaft wird die

Auffindung der Geſetze bezeichnet, nach denen das ſtaatliche Zu

ſammenleben der Menſchen entſteht und ſich regelt. Der Ver

faſſer geht dann auf den Gegenſatz der metaphyſiſchen und poſi

tiven Staatstheorie ein und ſucht in der Darſtellung der Kampfes

zwiſchen beiden, als Grundlage für die Schätzung ihres beider

ſeitigen Werthes, eine Hauptaufgabe ſeiner Unterſuchung. Wir

laſſen es dahingeſtellt, ob durch die Verweiſung der ariſtoteliſchen

Theorie vom Köov routtzóv unter die metaphyſiſchen Theorien

die ganze Bedeutung dieſer tiefſinnigen und unzweifelhaft bahn

brechenden Theorie erſchöpft iſt. – An den geſchichtlichen Theil

ſoll ſich ein kritiſcher knüpfen. In dem vorliegenden Bande

handelt es ſich um die Darlegung der Kampfesweiſe und der

Waffen, deren ſich die franzöſiſchen Philoſophen von Descartes

bis zur Revolution bei Verfechtnng der betreffenden Staatstheo

rien bedient haben. Ehe der Verfaſſer indeß an dieſe Aufgabe

herantritt, beſchäftigt er ſich in einer Einleitung, die weit über

die Hälfte des vorliegenden Bandes füllt, mit einer Reihe von

Vorfragen.

Die fundamentalſte Aufgabe beſteht in der Erkenntniß der

*) Franz J. Rottenburg, Vom Begriff des Staates. Erſter Band.

Einleitung und Geſchichte der franzöſiſchen Staatstheorien bis 1789.

Leipzig 1878, Duncker & Humblot.

Ak
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leben verbindet. Man kann ſich nur damit einverſtanden erklä

ren, wenn hier, unter Verwerfung der ſpeculativ-theologiſchen

Anſicht, die Frage von der ſtaatenbildenden Kraft aus der Pſy

chologie, aus der Seele des Individuums zur Entſcheidung ge

bracht wird, d. h. jedes Gemeinweſen läßt ſich aus der geiſtigen

Begabung der einzelnen Menſchen herleiten, der Staat läßt ſich

aus der Natur ſeiner einzelnen Componenten begreifen. Die

Theorien, welche den Staat nicht aus der Natur des Indivi

duums herleiten, wie die von Haller, Vollgraff, Frantz, die als

Grund für das ſtaatliche Zuſammenleben eine Naturkraft an

nehmen, werden nach eingehender Darſtellung verworfen. Ebenſo

beſeitigt der Verfaſſer die organiſche Staatstheorie, d. h. die

Auffaſſung, nach welcher der Staat als eine ſeinem ganzen

Weſen nach organiſche Verbindung erſcheint, und zwar auf Grund

einer eigenthümlichen ſtaatenbildenden Kraft. Hier berührt der

Verfaſſer gelegentlich die Frage von dem Gebundenſein des

Staates an das Volk; er geht jedoch nicht auf die Frage von

der Entſtehung des Volkes, von deſſen Anfängen, von der Er

weiterung der Familie zum Geſchlecht, Stamm c. ein und be

rührt ebenſo wenig die analogen Verhältniſſe der aus der Fa

miliengewalt ſich allmählich entwickelnden ſtaatlichen Gewalt.

Wir wiſſen ſehr wohl, daß man von der früheren Ueberſchätzung

der hierin liegenden Argumente mit Recht zurückgekommen iſt;

indeß eine Stellungnahme zu dieſen Punkten war immerhin ſehr

wohl zuläſſig. Im Uebrigen ſtimmen wir dem Verfaſſer durch

aus bei, wenn er auf dem pſychologiſchen Wege der Erklärung

bleibt. Hierbei wird nun auch die Möglichkeit einer Erklärung

des Staates aus dem Willen der Menſchen verſucht und der

Verfaſſer kommt dabei auf eine ſehr eingehende Prüfung von der

Lehre der Willensfreiheit, die darin gipfelt, daß die Entſcheidung

der Frage, ob unſer Wille etwas Freies oder Nothwendiges ſei,

in letzter Inſtanz durch eine erweiterte, jetzt aber noch nicht

vorhandene Kenntniß der materiellen Vorgänge in unſerem Ge

hirn ermöglicht werde; indeſſen habe die Frage der Willens

freiheit nicht die fundamentale Bedeutung; es handle ſich nur

darum, ob die Handlungen der Maſſen dem Cauſalitätsgeſetz unter

liegen und dies ſei im Ganzen und Großen der Fall. An die

Theorien, welche in dem Willen des Menſchen die Grundlage

des Staates erblicken, ſchließt ſich der Begriff des Gerechten,

auf welchen dieſe Theorien zurückgehen; ſie trennen ſich aber in

zwei Richtungen, je nachdem ihre Anhänger als Utilitarier den

Urſprung der Idee in die egoiſtiſche Natur des Menſchen ver

legen oder als unabhängige Theoretiker ihn aus der edleren

Natur des Menſchen hervorgehen laſſen. Der Verfaſſer glaubt,

um das gleich hier vorweg zu bemerken, daß eine unbefangene

Würdigung der utilitariſchen Erklärung des Staates als einer

Schöpfung des Selbſterhaltungstriebes den Vorzug geben werde.

Indem der Verfaſſer auf die rationaliſtiſchen Staatstheo

rien eingeht, führt er aus, daß denſelben das Recht als eine

Schöpfung des reinen Denkens erſcheine. Dieſelben erklären den

Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des Einen

mit der Willkür des Andern nach einem allgemeinen Geſetz der

Freiheit mit einander vereinigt werden kann, für eine logiſche

Nothwendigkeit. Aus dem Begriff des Rechts entfaltet ſich als

zweite logiſche Nothwendigkeit der Begriff der Anſtalt, welche

den Menſchen deſſen, was Rechtens iſt, theilhaftig macht: der

Begriff des Staates. Mit Recht knüpft der Verfaſſer hieran

die Erläuterung, daß der Ausgangspunkt dieſer Lehre ein Satz

iſt, der nicht a priori, ſondern a posteriori gewonnen iſt und

daß es ſich hier um empiriſche Wahrheiten handelt. Selbſt wenn

das Recht ein Poſtulat der Vernunft wäre, ſo würde der

Staat doch immer nur als ein Werk begriffen werden können,

an welchem die Erfahrung weſentlich mitgearbeitet hat.

Auf die Darlegung und Begründuug der utilitariſchen und

unabhängigen Staatstheorie iſt der Verfaſſer mit ungemeiner

Ausführlichkeit eingegangen. Er hat ſich die Analogie und den

Parallelismus zwiſchen dieſen Theorien und der epikuräiſchen

und ſtoiſchen Sittenlehre nicht entgehen laſſen und zieht dies in

einer kaum gerechtfertigten Breite in ſeine Darſtellung ein.

Ferner behandelt er im engen Zuſammenhang damit den Gegen

ſatz der teleologiſchen und mechaniſchen Weltanſchauung. Hierbei

wird auch das Verhältniß zwiſchen Pſychologie und Phyſiologie,

zwiſchen Naturwiſſenſchaft und Staatswiſſenſchaft behandelt und

zwar, wie wir nicht anſtehen erneut hervorzuheben, in einer über

aus verſtändigen und maßvollen Art und Weiſe, unter ſtrenger

Betonung des Gegenſatzes zwiſchen der zuſagenden, gefälligen,

naturhiſtoriſchen Hypotheſe und der erwieſenen Wahrheit. –

Es würde uns zu weit führen, auf alle die Argumente einzugehen,

die der Verfaſſer gegen die beiden Weltanſchauungen vorführt.

Ihm erſcheint, und wie wir unſererſeits glauben mit Recht, die

teleologiſche als die ſchwächer fundirte; er ſchließt ſich den An

ſchauungen an, nach denen die mechaniſche Erklärung der Orga

nismen nur um der Schwäche unſerer Erkenntniß willen nicht

als erwieſen angeſehen werden kann, während ſie für die Natur

forſchung als Grundlage dienen muß, ohne freilich das zum

Aufbau einer Weltanſchauung nothwendige Material herbeifördern

zu können. In hervorragender Weiſe beſchäftigt den Verfaſſer

der Einwurf, daß die mechaniſche Weltanſchauung die Religion

zerſtöre, weil ſich aus jener Naturerklärung der Utilitarismus

entwickle, der die zur Erhaltung eines Gemeinweſens noth

wendigen Grundſätze aufhebe. So wenig dies Argument aller

dings für die Naturforſchung in Betracht kommt, ſo intereſſirt

es allerdings die Staatswiſſenſchaft, da der Staat im hohen

Grade durch jene Weltanſchauung als gefährdet angeſehen wer

den muß. Einen inductiven Beweis hierfür haben die Vertreter

der unabhängigen Morallehre aus der Entſtehung der franzöſi

ſchen Revolution und deren Verhältniß zu den Encyklopä

diſten entnommen. Unſer Verfaſſer geht in ausführlichſter

Weiſe auf den Zuſammenhang der franzöſiſchen Revolution mit

der franzöſiſchen Philoſophie des XVIII. Jahrhunderts ein. Er

beſtreitet, daß ein cauſaler Zuſammenhang zwiſchen dem Utili

tarismus und den Gräuelthaten der franzöſiſchen Revolution

beſteht; es wird ausgeführt, daß gerade die blutigſten Führer

der Revolution mehr an Rouſſeau wie an den Encyklopädiſten

hängen, und daß die deiſtiſche Rechtsphiloſophie Rouſſeaus einen

viel revolutionäreren Charakter trage als die utilitariſchen Lehren

der Encyklopädiſten. Man kann mit dem, was der Verfaſſer im

Einzelnen mit großer Gelehrſamkeit ausführt, im Ganzen ein

verſtanden ſein, dennoch wird man zugeſtehen müſſen, daß zu

dem Satz von dem Verhältniß der mechaniſchen Weltanſchauung

zur Religion in ganz anderer Weiſe Stellung genommen werden

muß, als auf dem Wege eines immerhin eng begrenzten in

ductiven Beweiſes; dann aber und vor Allem muß ein der

artiger Satz doch weſentlich ſchärfer und klarer formulirt werden,

als es hier geſchehen iſt.

Damit ſchließt die Einleitung, die etwa drei Fünftel des vor

liegenden Buches einnimmt, und es beginnt das eigentliche Werk,

deſſen erſtes Buch die franzöſiſchen Staatstheorien, und zwar zu

nächſt bis 1789 umfaßt. Der Verfaſſer geht nach einer kurzen,

treffenden Charakteriſtik der franzöſiſchen Aufklärungsperiode, an

deren Spitze Voltaire ſteht, auf den Kampf zwiſchen den Deiſten

und Eucyklopädiſten, zwiſchen unabhängiger und utilitariſcher

Moralphiloſophie ein. Um zu zeigen, wie ſich dies verhielt und

geſtaltet hat, gibt er uns eine Entwickelung der franzöſiſchen

Naturwiſſenſchaft von Descartes bis zum Ende des XVIII. Jahr

hunderts. Dieſe Darſtellung iſt recht lehrreich und intereſſant,

enthält aber eine ungemeine Fülle ſpezifiſcher Details, bei denen

wir wenigſtens mit dem beſten Willen nicht begriffen haben, was

ſie mit den vorliegenden Fragen zu thun haben; wir begreifen

ſehr wohl, daß der Verfaſſer als gründlicher Arbeiter ſich ſeiner Zeit

auch in dieſe Dinge vertiefen mußte, um einen richtigen Einblick

zu erhalten, für ſeine Leſer aber hatte er nur das Weſentliche zu

reſumiren und die Concluſionen anzuknüpfen, wie das im vor

liegenden Falle außerordentlich gut ging und der Ueberſichtlich

keit des Buches ſehr zu ſtatten gekommen wäre. – Alles Lobes

werth ſind die beiden letzten Kapitel des Bandes: die Welt

anſchauungen in Frankreich während des XVIII. Jahrhunderts,

und die Rechts- und Staatsphiloſophie daſelbſt während desſelben

Zeitraumes. Hier iſt von Digreſſionen und Excurſen keine Rede,

das Material hat den unmittelbarſten Bezug auf den Gegen
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ſtand; beſonders gelungen iſt die Darlegung des Gegenſatzes der

unabhängigen und utilitariſchen Moralphiloſophie, ſowie die Ab

hängigkeit derſelben von der durch die Naturwiſſenſchaft umge

bildeten Weltanſchauung. Namentlich läßt es ſich der Verfaſſer

angelegen ſein, den Utilitarismus gegen zahlreiche auf ihn ge

häufte Anſchuldigungen zu vertheidigen. Alles dieſes geſchieht

zunächſt vom Standpunkt des hiſtoriſchen Rückblickes, den eigentlich

kritiſchen Theil haben wir, wie bemerkt, noch zu erwarten. Wir

aber können von dem Buch nicht ſcheiden, ohne in vollſter An

erkennung nicht nur der Gründlichkeit und des Fleißes zu gedenken,

mit welchen ein höchſt umfaſſendes Material zur Verarbeitung

gelangt iſt; nicht minder haben wir die ebenſo einfache und

klare wie edle Form zu rühmen, in welcher der Verfaſſer uns die

Dinge vorführt; er hat die ſonſt in ſolchen Arbeiten bei uns

übliche, theils langweilige, theils geſpreizte Art und Weiſe glücklich

vermieden. Immanuel Roſenſtein.

«Literatur und Kunſt.

Ueber die Altersunterſchiede der einzelnen Gruppen

des Sonnenſyſtems.

Von Carl du Prel.

Wenn ſür ein Gebiet von Erſcheinungen zwei Erklärungs

hypotheſen beſtehen, deren keine den beobachteten Thatſachen

widerſpricht, die alſo in ſo ferne gleich gut erſcheinen, ſo iſt die

jenige vorzuziehen, welche dem Zufalle den geringeren Spielraum

überläßt; denn es könnte ſein, daß Erſcheinungen, ohne den

Hypotheſen gerade zu widerſprechen, doch vom Standpunkte der

einen als zufällig, vom Standpunkte der anderen aber als noth

wendig ſich ergeben. Da es nun Aufgabe der Wiſſenſchaft iſt,

die Erſcheinungen auf ihre cauſale Nothwendigkeit zurückzuführen,

ſo kommt derjenigen Hypotheſe der größere wiſſenſchaftliche Werth

zu, welche dem Zufalle einen geringeren Bruchtheil der Er

ſcheinungen überläßt.

Betrachten wir z. B. die zweckmäßige Geſtaltung unſeres

Sonnenſyſtems, ſo widerſpricht dieſelbe der Schöpfungshypotheſe

nicht. Aber dieſe erklärt nur, daß der Mechanismus dieſes

Syſtems überhaupt ein zweckmäßiger iſt, läßt dagegen die ein

zelnen Details der Anordnung unerklärt. Gerade dieſe vom

Standpunkte der Schöpfungstheorie zufälligen Erſcheinungen ſucht

nun die Nebularhypotheſe als nothwendig zu erklären. Wenn

die Sonne ehemals ein gasförmiger Nebel war – wie wir

deren an verſchiedenen Orten des Himmels ſehen – der ſich

zuſammenzog und dabei in immer ſchnellere Achſendrehung ge

rieth, ſo mußten ſich von Zeit zu Zeit Ringe vom Aequator

ablöſen, welche die ihnen mitgetheilte Bewegung ſelbſtſtändig fort

ſetzten. Daraus ergab ſich nothwendig, daß die Richtung der

planetariſchen Umlaufsbewegungen mit der Richtung der Achſen

drehung der Sonne übereinſtimmte.

Gleichſinnigkeit der Bewegungsrichtung der Planeten und ihrer

Monde. Vom Standpunkte der Schöpfungstheorie iſt dieſe Ueber

einſtimmung zufällig, denn ſie iſt von keinem Einfluſſe auf den

Mechanismus des Syſtems, welcher im gegentheiligen Falle eben

ſo zweckmäßig wäre. Naturwiſſenſchaftlich zuläſſig iſt demnach

nur eine ſolche Schöpfungstheorie, welche zugibt, daß das Sonnen

ſyſtem nach natürlichen Geſetzen entſtanden iſt, wobei ja immer

hin noch dieſe Geſetze als Mittel zur Realiſirung eines Schöpfungs

planes angeſehen werden können.*) In dieſer Form hätte die

Schöpfungstheorie mit der naturwiſſenſchaftlichen Hypotheſe die

Vorſtellung einer allmählichen Entwicklung gemeinſam, aus welcher

die unbeſtreitbar vorhandene Zweckmäßigkeit des Syſtems hervor

Das Gleiche gilt von der

ging. Dadurch wäre die kosmiſche Entwicklung in Analogie

gebracht mit der Entwicklung auf den verſchiedenen irdiſchen

Erſcheinungsgebieten, in welchen ja auch das Zweckmäßige nicht

fertig ins Daſein tritt, ſondern als Reſultat eines mehr oder

minder langen Proceſſes. Friedlich freilich iſt keine irdiſche

Entwicklung und den Streit hat ſchon Heraklit den Vater aller

Dinge genannt. Wir müſſen alſo, weil ja die irdiſchen Geſetze

im ganzen Kosmos Geltung haben, der Analogie gemäß auch

die zweckmäßige Geſtaltung unſeres Sonnenſyſtems als aus dem

Streite hervorgegangen anſehen. Wie etwa die beſtehenden Arten

des Thier- und Pflanzenreiches nicht etwa als fertige Gebilde

entſtanden, ſondern aus anderen ſich entwickelten und erſt im

Verlaufe des biologiſchen Proceſſes ſich ihren Wohnſtätten, Lebens

verhältniſſen und natürlichen Feinden anpaßten, ſo kann auch

die mechaniſche Zweckmäßigkeit unſeres Syſtems nur das Reſultat

einer allmählichen gegenſeitigen Anpaſſung der Himmelskörper

ſein, aus welchen es zuſammengeſetzt iſt. Die Anpaſſung der

Organismen wird nun aber in der Natur auf indirectem Wege

erzielt, nämlich durch die Zerſtörung des Nichtpaſſenden, wodurch

das Paſſende ausgeleſen wird und überlebt. Die Aſtronomie

alſo, da ſie die Entwicklungstheorie angenommen hat, iſt logiſcher

Weiſe genöthigt, auch das Erklärungsprincip der „indirecten

Ausleſe“ – wie es von Darwin genannt wird – zur Erklärung

des Zweckmäßigen zu adoptiren.

Vergleichen wir nun die durch das Erklärungsprincip der

indirecten Ausleſe bereicherte Nebularhypotheſe mit der Schöpfungs

theorie, ſo ſtellen ſich vom Standpunkte der erſteren verſchiedene

Erſcheinungen als nothwendig heraus, die vom Standpunkte der

letzteren nicht nur als zufällig, ſondern als widerſprechend er

ſcheinen. Dahin gehören alle Erſcheinungen wirklicher Unzweck

mäßigkeit, z. B. jene Störungen, die ſich nicht ausgleichen, und

welche bei Kometen oft zu gänzlicher Umgeſtaltung ihrer Bahnen

führen. Iſt der Kosmos das Product einer planvollen Schöpfung,

ſo kommen ſolche Bahnveränderungen der Umgeſtaltung des ur

ſprünglichen Planes gleich; dagegen ergibt ſich die Thatſache,

daß zweckmäßige und unzweckmäßige Erſcheinungen untermiſcht

gegeben ſind, als eine Nothwendigkeit vom Standpunkte der

Entwicklungstheorie, da dieſe die unzweckmäßigen Erſcheinungen

nur allmählich beſeitigt werden, die zweckmäßigen nur allmählich

zunehmen läßt.

Damit hängt unmittelbar noch ein anderer Vortheil zu

ſammen, den wir gewinnen, wenn wir das Erklärungsprincip

der indirecten Ausleſe adoptiren: dasſelbe gibt uns ein Mittel

an die Hand, die Entſtehungszeit der verſchiedenen Gruppen des

Sonnenſyſtems genauer zu beſtimmen, als es bisher geſchehen

konnte.

In einem Syſteme, das vom Anfangszuſtande nebelartiger

chaotiſcher Zerſtreuung zum Endzuſtande großer mechaniſcher

Zweckmäßigkeit fortſchreitet, läßt der Grad der innerhalb einer

Gruppe herrſchenden Zweckmäßigkeit einen Schluß auf das Alter

dieſer Gruppe zu, wenigſtens im Vergleiche zu anderen Grup

pen, wenn in dieſen ein verſchiedener Grad zweckmäßiger Zu

ſtände ſich beobachten ließe. Dieſe Verſchiedenheit iſt nun

zwiſchen der Planeten-, Aſteroiden- und Kometengruppe in der

That gegeben.

Da die Harmonie, welche in einer Gruppe von Weltkörpern

herrſcht, nur das Werk einer indirecten Ausleſe ſein kann, ſo

muß die Häufigkeit und der Grad der Störungen in derſelben

im Verhältniſſe zur Zeitlänge ſtehen, während welcher das Prin

cip der indirecten Ausleſe ſeine Thätigkeit entfaltet hat. Mit

anderen Worten: die zweckmäßigſten Gruppen ſind die älteſten.

Betrachten wir vorerſt das Planetenſyſtem.

Die Sonne beherrſcht die Planeten nach dem Geſetze der

Schwere, ſie zieht dieſelben an. Wäre dieſes Geſetz allein wirk

ſam, ſo müßte der ſenkrechte Sturz der Planeten gegen die

Sonne erfolgen. Da jedoch dieſelben krumme Bahnen um die

Sonne beſchreiben, ſo muß bei dieſen Umlaufsbewegungen noch

ein zweiter Factor wirkſam ſein. Der aus den Händen losge

*) Die Kritik der Naturwiſſenſchaft müßte alsdann verſtummen, und laſſene Stein fällt vermöge ſeiner Schwerkraft ſenkrecht zur Erde;

die Entſcheidung wäre der Philoſophie anheimgegeben. die krumme Bahn aber, welche der geworfene Stein beſchreibt,
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iſt die Reſultante aus zwei Factoren: aus eben dieſer Schwer

kraft und aus der ihm ertheilten tangentialen Wurfkraft, der

gemäß er, wäre ſie allein wirkſam, horizontal in den Raum

hinausfliegen würde. Ebenſo iſt nun auch die elliptiſche Be

wegung der Planeten um die Sonne die Reſultante aus ihrer

Schwerkraft und ihrer Tangentialkraft, und je nach dem Ver

hältniſſe dieſer beiden Kräfte zu einander ſind die Ellipſen der

Planeten mehr oder minder langgeſtreckt.

Es kommt nun aber die gegenſeitige Anziehungskraft aller

kosmiſchen Materie zu. In Folge deſſen werden die Planeten

nicht nur von der Sonne angezogen, ſondern ziehen ſich auch

gegenſeitig an. Daraus entſtehen Störungen, die ſogenannten

Perturbationen, d. h. Abweichungen von der regelmäßigen Ellipſe,

welche jeder Planet beſchreiben würde, wenn er der einzige

Begleiter der Sonne wäre. Die Störungen beruhen alſo auf

der Mehrzahl der Begleiter; in einem Syſteme von mehr als

zwei Körpern ſind alſo Störungen ganz unvermeidlich. Zudem

erhält ſich nicht nur die Wirkung einer jeden ſolchen Störung,

ſondern ſummirt ſich ſogar in Wiederholungsfällen, und weil

jede Störung entweder die Tangentialkraft der Geſtirne ver

mehrt, oder ihre Schwerkraft, ſo muß in der Wiederholung ent

weder die Tangentialkraft immer mehr zur Geltung kommen,

oder die Schwerkraft. Im erſteren Falle würde die Ellipſe

immer länger geſtreckt werden und nach vollſtändiger Beſiegung

der Schwerkraft würde ſich das Geſtirn ganz aus dem Syſteme

entfernen; im anderen Falle würde ſeine Tangentialkraft all

mählich aufgezehrt werden, d. h. es würde in einer immer engeren

Spirale ſich der Sonne nähern, wie eine Motte um das Licht

fliegt, und ſchließlich in dieſelbe ſtürzen.

In unſerem Planetenſyſteme nun ſind dieſe wegen der

Mehrzahl der Begleiter unvermeidlichen Störungen beſtändig

gegeben und wiederholen ſich fortwährend; aber ſie wiederholen

ſich nicht im gleichen Sinne, ihre Wirkungen ſummiren ſich alſo

nicht, ſondern gleichen ſich innerhalb mehr oder minder langer

Perioden immer wieder aus.

Weil nun dieſe hohe Zweckmäßigkeit nur das Reſultat einer

indirecten Ausleſe ſein kann, müſſen wir annehmen, daß im

Anfange unſeres Syſtems eine weit größere Anzahl von Beglei

tern vorhanden war, wovon die derzeitigen nur die überleben

den ſind, während alle anderen, deren gegenſeitige Störungen

ſich nicht ausglichen, ſondern ſummirten, entweder ſich mit der

Sonne wieder vereinigten oder das Syſtem verließen.

Ob ſich nun Störungen ausgleichen oder ſummiren, beruht

auf dem mathematiſchen Verhältniſſe der planetariſchen Umlaufs

zeiten. Wenn die Umlaufszeiten zweier Planeten ſich zu einander

wie ganze Zahlen verhalten, d. h. wenn ſie rational ſind, ſo

ſummiren ſich die Störungen, weil dann die größte gegenſeitige

Annäherung der Planeten bei jedem Umlauf in demſelben Bahn

punkte eintritt; verhalten ſich aber die Umlaufszeiten nicht wie

zwei ganze Zahlen zu einander, ſind ſie irrational, ſo erreichen

die Störungen eine höchſte Grenze, nehmen dann aber im ent

gegengeſetzten Sinne wieder ab, gleichen ſich alſo immer wie

der aus.

In unſerem ganzen Planetenſyſteme ſind nun auch nicht

zwei Weltkörper gegeben, deren Umlaufszeiten rational wären,

wohl aber ſolche, deren Umlaufszeiten nahezu rational ſind,

d. h. nahezu wie zwei ganze Zahlen ſich verhalten, und je näher

dieſes Verhältniß dem von zwei ganzen Zahlen kommt, deſto

länger iſt die Periode, innerhalb welcher ſich die Störungen

auszugleichen vermögen, welche ſie gegenſeitig auf einander aus

üben. Jupiter und Saturn ſtören ſich gegenſeitig, ihre Umlaufs

zeiten verhalten ſich nahezu wie 29: 72, und die Periode des

Ausgleichs beträgt 930 Jahre. Ebenſo verhalten ſich die Um

laufszeiten von Erde und Venus nahezu wie 13:8, woraus

Störungen entſpringen, die ſich innerhalb 239 Jahren ausglei

chen; die Umlaufszeiten der Erde und Merkurs verhalten ſich

nahezu wie 1 : 4, woraus eine Störung von ſiebenjähriger

Periode entſpringt.

Dieſe bewundernswerthe Zweckmäßigkeit unſeres Planeten

ſyſtems müſſen wir alſo durch das Princip der indirecten Aus

leſe des Zweckmäßigen erklären, d. h. wir müſſen annehmen,

daß die Sonne zahlreiche Begleiter von rationalen und irra

tionalen Umlaufszeiten abtrennte, daß aber nur die letzteren

überlebten. Einen ſehr merkwürdigen Beweis für die Richtig

keit dieſer Annahme liefert der Saturnring. Der Planet Saturn

iſt nämlich abgeſehen von ſeinen Monden auch noch von einem

Ringe umgeben, der aber nicht zuſammenhängend iſt, ſondern

aus einer Anzahl concentriſcher, durch Lücken getrennter Ringe

beſteht. Urſprünglich muß ohne Zweifel dieſe nebelartige, gegen

wärtig vielleicht tropfbar flüſſige Ringmaterie zuſammenhängend

geweſen ſein und ſich gleichmäßig über den betreffenden Raum

ausgebreitet haben, und da Kirkwood nachgewieſen hat, daß die

bemerkbaren Lücken gerade dort ſich finden, wo die Ringmaterie

ein rationales Verhältniß der Umlaufszeit mit der von Saturn

monden haben würde, ſo läßt ſich mit Recht annehmen, daß

hierin die Urſache der Lücken liegt, und daß die mechaniſche

Zweckmäßigkeit des Saturnſyſtems nicht urſprünglich vorhanden

war, ſondern erſt im Verlaufe der Entwickelung durch indirecte

Ausleſe entſtand. In analoger Weiſe iſt aber anzunehmen, daß

auch die großen Lücken im Planetenſyſteme, deſſen Glieder durch

weite Abſtände von einander getrennt ſind, nicht von Anfang

an leer ſtanden, daß vielmehr durch einen Proceß energiſcher

Ausleſe alle Planeten von rationalen Umlaufszeiten allmählich

beſeitigt wurden, und nur die von irrationalen Umlaufszeiten

überlebten. Die unzuläſſige Annahme, daß die Sonne ſich mehr

mals unter Zurücklaſſung eines Ringes ruckweiſe zuſammenzog,

muß erſetzt werden durch die viel plauſiblere Vorſtellung, daß

der in beſtändiger Verdichtung begriffene Sonnennebel eben

darum auch beſtändig vom Aequator Ringmaterie abtrennte, die

ſich gleichmäßig über den Raum ausbreitete, in welcher aber,

wie im Saturnringe, Lücken entſtanden, ſo oft ſich wieder in

einer neuentſtandenen Ringzone eine rationale Umlaufszeit mit

einer früheren Ringzone ergab. Die Lücken im Saturnringe

und die großen Zwiſchenräume zwiſchen unſern Planeten beruhen

alſo auf der gleichen Urſache.

So iſt alſo der Mechanismus unſeres Planetenſyſtems von

höchſter Zweckmäßigkeit; die gegenſeitige Anpaſſung der Planeten

iſt eine vollkommene. Bei der Mehrzahl von Begleitern finden

zwar unvermeidliche Störungen ſtatt, aber es ſind ausſchließlich

ſolche von nur periodiſcher Natur. Der Proceß der indirecten

Ausleſe iſt alſo im Planetenſyſteme abgeſchloſſen, und darum

müſſen wir dieſe Gruppe des Sonnenſyſtems für die älteſte er

klären. Es wäre höchſtens denkbar, daß durch den Widerſtand

des Aethers, in dem ſich die Planeten bewegen, irrationale Um

laufszeiten in rationale verwandelt werden könnten, weil nicht

alle Körper den gleichen Einfluß eines widerſtehenden Mediums

erfahren, z. B. eine Feder langſamer zur Erde fällt als ein Stein.

(Schlußfolgt.)

Sekundenbilder von Ernſt Dohm.

Seit dem Beſtehen des von Arthur Levyſohn herausge

gebenen „Deutſchen Montagsblattes“ ſchreibt Ernſt Dohm

allwöchentlich im Feuilleton die Wochen-Chronik. Viele wiſſen,

und wer es nicht weiß kann es ſich denken, eine wie ſaure und

undankbare Arbeit es iſt, ſich zu einer regelmäßig an einem

beſtimmten Tage wiederkehrenden geiſtigen Leiſtung zu ver

pflichten. Das Zeitungspublicum iſt der unnachſichtigſte und

grauſamſte aller Gläubiger und die ihm vom Autor gegebenen und

vom Autor acceptirten Wechſel treibt es mit rückſichtsloſer Strenge

ein. Was kümmert es ſich darum, ob gerade ein geeigneter Stoff vor

liegt, oder ob der Schriftſteller in guter oder ſchlechter Stimmung

iſt? Wenn es durch ein formelles Verſprechen oder auch nur kraft

des Gewohnheitsrechtes Anſpruch auf eine beſtimmte Leiſtung zu

einer beſtimmten Stunde in der That beſitzt oder erlangt zu haben

meint, ſo beſteht es auf ſeinem Scheine und würde ſich durch einen

etwaigen Ausfall geradezu benachtheiligt fühlen. Da nun die

Schriftſteller ſo gut wie alle andern Sterblichen, und ſogar etwas
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mehr als die gewöhnlichen, von pſychiſchen und körperlichen

Affectionen heimgeſucht und da dieſem genus irritabile vatum

die Störungen des Alltagslebens ſo wenig erſpart werden wie

allen übrigen, ſo macht ſich faſt bei allen ſolchen regelmäßig

wiederkehrenden Arbeiten, ſeien es nun ſatiriſche Feuilletons,

gemüthliche Plaudereien oder kritiſche Aufſätze, immer der

Uebelſtand geltend, daß dieſelben an einer ſtarken Ungleichheit

leiden; daß auf friſche und tüchtige, in denen die frohe Laune

ſprudelt oder eine ernſte Sachkenntniß waltet, und die in guter

Stimmung und Liebe geſchrieben ſind, ſchwerfällige, mühſame,

oberflächliche folgen, denen jeder feinfühlige Leſer anmerkt, wie

der Autor lediglich der Noth und nicht dem eignen Triebe ge

horcht hat.

Als Ernſt Dohm ſeine erſten zehn bis zwölf Feuilletons

geſchrieben hatte, die ſammt und ſonders gleich witzig und geiſt

voll, gleich friſch und lebendig waren, ſchüttelte daher mancher Leſer

bedenklich den Kopf und ſagte: Wie lange wird er'smachen? Wielange

wird's dauern? Dieſe Bedenken waren um ſo gerechtfertigter, als

Dohm ſich die ohnehin ſchon genügend ſchwierige Aufgabe noch be

ſonders erſchwert hatte: er hatte für ſeine Feuilletons nicht die übliche

proſaiſche, ſondern die gereimte Form gewählt. Nun, das „Deutſche

Montagsblatt“ tritt jetzt in ſein drittes Lebensjahr. Dohm feiert

in dieſen Tagen das Jubiläum ſeiner hundertſten „ungereimten

Chronik“ in Reimen, und eine jede derſelben weiſt dieſelben

Vorzüge auf, die ſeinen erſten Feuilletons ſo überraſchend ſchnell

die allgemeine Gunſt erworben hatten. Nirgends iſt Ermattung

und Mühſeligkeit der Arbeit zu verſpüren, und wenn Dohm bis

weilen invita Minerva ſchreiben mag, ſo weiß er es ſo meiſter

haft zu verbergen, daß Niemand der luſtigen Arbeit die Ver

ſtimmung des Schreibers anmerkt.

Dieſe ungereimte Chronik, von der unter dem Titel „Se

kundenbilder“*) der erſte Jahrgang mit 54 Feuilletons in

Verſen erſchienen iſt, iſt eine der merkwürdigſten ſchriftſtelleriſchen

Bravourleiſtungen unſerer Tage. Mit dem feinen Spürſinn für

das Lächerliche und Verkehrte und dem vornehmen Takte, der

der Redaction des „Kladderadatſch“ ſtets eigen geweſen iſt, weiß

Dohm ſeinen Stoff zu wählen und zu bearbeiten. Ein gemüth

licher, liebenswürdiger Humor geht durch das ganze kleine Buch,

nichts Biſſiges und Verbiſſenes. Dohm geräth über die Ver

kehrtheiten, die ihm aufſtoßen, nicht in blinde Wuth; er hat für

dieſe nur das freundliche Lächeln der Ueberlegenheit. Er zer

zauſt ſeine Opfer nicht, er ſtraft ſie in väterlicher Weiſe ab,

und man merkt ihm an, daß er ihnen gewiſſermaßen noch oben

ein zu Dank verpflichtet iſt, da ſie ihm eine vergnügte Stunde

bereitet haben.

Der Inhalt der „Sekundenbilder“ iſt durch den Zweck, dem

ſie ihr Entſtehen verdanken, von ſelbſt vorgeſchrieben. Es iſt

eine richtige „Chronik“, – ein luſtiges Verzeichniß aller mehr

oder minder wichtigen Begebenheiten des Jahres.

Das erſte bis jetzt erſchienene Bändchen umfaßt den Zeit

raum vom 18. Juni 1877 bis zum 1. Juli 1878.

Man wird zweifelsohne über dieſen Zeitraum ſpäter einmal

von einem höheren und entrückteren Standpunkte aus und, nach

dem man ein objectiveres Urtheil gewonnen haben wird, ge

wichtiger, umfaſſender und bedeutender ſchreiben; ob aber ergötz

licher und friſcher iſt ſehr fraglich. Der Chroniſt hat die ſchnell

dahineilenden Ereigniſſe des Tages im Fluge erfaßt und unter

dem erſten, unmittelbarſten Eindruck ſeine Gedanken darüber

niedergeſchrieben. Es ſind die flüchtigen Aufzeichnungen eines

geiſtvollen Mitlebenden, der mit ſeiner Chronik keinen andern

Zweck verfolgt als ſich ſelbſt und ſeinen Leſern durch eine

muntere Darſtellung der bekannten Dinge, mit denen ſich die

Woche hauptſächlich beſchäftigt hat, eine vergnügte Viertelſtunde

zu bereiten.

So anſpruchslos aber auch dieſe Chronik ſein mag, ſie

kann immerhin in ſpäteren Zeiten eine Bedeutung gewinnen,

von der wir uns einſtweilen noch nichts träumen laſſen. Neben

*) Breslau und Leipzig 1879, Druck und Verlag von S. Schott

länder.

der ernſten, wiſſenſchaftlichen und ſchweren Geſchichtſchreibung hat

es faſt zu allen Zeiten eine „kleine Chronik“ gegeben, die von

den Zeitgenoſſen wenig oder gar nicht beachtet geweſen iſt, die

häufig nur in dem brieflichen Austauſche zwiſchen zwei Perſonen

verſteckt war und die dann zu Zeiten, die die ahnungsloſen

Verfaſſer in den kühnſten Berechnungen ihrer Phantaſie nicht

mehr in Anſchlag zu bringen wagten, ans Tageslicht gezogen

und als eine weſentliche und bedeutungsvolle Ergänzung zu den

aus der ernſthaften Geſchichte gewonnenen Kenntniſſen haben

betrachtet werden können und mit Freuden begrüßt worden ſind.

Ich will nur ein Beiſpiel anführen. Inmitten des 17. Jahr

hunderts lebte in Frankreich ein rechtſchaffener Reimſchmied,

Loret, der in ſchwerfälligen und gequälten Knittelverſen unter

dem Titel „Muse historique“ alle Begebenheiten beſungen hat,

die für den Hof des jungen Königs, Ludwig XIV., ein Intereſſe

hatten. Dieſe von den Zeitgenoſſen vollkommen unbeachtet ge

bliebene „hiſtoriſche Muſe“ iſt jetzt zu einem Fundorte von un

ſchätzbarem literariſchen Werthe geworden. Loret iſt nahezu der

Einzige, der z. B. über Molières erſte Zeit in Paris, über ſein

Debut vor dem Könige und ſeine erſten Erfolge Bericht erſtattet,

und ihm verdankt die Molière-Literatur die wichtigſten Auf

ſchlüſſe über dieſen faſt ganz in Dunkel gehüllten Abſchnitt im

Leben Molières. Der gute Loret hat, als er ſeine ſchlechten

Verſe ſchrieb, ganz gewiß keine Ahnung davon gehabt, daß ihm

die Ehre zu Theil werden würde, durch Molière auf die Nach

welt zu kommen und daß ſeine Aufzeichnungen dereinſt von

einem jeden der Gelehrten, die Molières Leben und Wirken

ſtudiren, beachtet werden müßten. Ich habe hier abſichtlich an

einen wenig bedeutenden Schriftſteller erinnert; um wieviel mehr

hat nun ein bedeutender Schriftſteller, der mit ſcharfem Auge

und gutem Urtheil und mit einer ausgezeichneten Bildung be

gabt iſt und überdies zu den formgewandteſten Dichtern gehört,

die je in Deutſchland gelebt haben, die Anwartſchaft darauf,

daß ſeine Chronik über die Begebenheiten des Tages nicht ganz

in Vergeſſenheit gerathe. Der Dichter ſelbſt verwahrt ſich zwar

nachdrücklich gegen dieſe Zumuthung:

Was ſich in eines Jahres ſchnell entſchwundener Epoche

Begeben, was der Tag dem Tag erzählt, und was die Woche,

Die ſcheidende, der kommenden kundthat – mit beſten Grüßen

Legt's dies beſcheid'ne kleine Buch halb ſchüchtern Dir zu Füßen.

Zwangloſe Verſe, ſchwungvoll nicht erhoben zum Gedichte,

Noch weniger gar bedeutende Capitel der Geſchichte,

Zeigen wir als beſcheidene chroniſtiſche Berichte

Die Dinge einfach und genau Dir in demſelben Lichte,

In welchem ſie dem Augenblick, der ſie gebar, erſchienen,

Und wollen ſo der Gegenwart als treuer Spiegel dienen.

Bald in der Sonne heitrem Glanz, bald in der trüben matten

Beleuchtung, wann des Tages Geſtirn umhüllt von Wolkenſchatten,

Ganz in derſelben Stimmung, die dem Augenblick zu eigen,

War ich als „Chronik“ ſtets bemüht, Dir jedes Bild zu zeigen.

Kurz, ein Verſuch liegt hier Dir vor, der Zeiten Lauf zu ſchildern

In ernſten bald, bald heitern, ſtets ſchnell hingeworfnen Bildern,

Wie ſie das „Deutſche Montagsblatt“ gebracht in jeder Nummer –

Wohl Manchem zu behaglichem Montagnachmittagſchlummer!

Die bemerkenswertheſte Eigenſchaft und der bedeutendſte

Vorzug der Dohm'ſchen „Chronik“ iſt die Form. Wer die

Zeit- und Leitgedichte im „Kladderadatſch“, die meiſterhaften

Ueberſetzungen der burlesken Opern „Die ſchöne Helena“,

„Mamſell Angot“ u. ſ. w.. und namentlich das linguiſtiſche Kunſt

werk: Lafontaines „Fabeln“ in deutſcher Uebertragung kennt,

weiß, daß Ernſt Dohm ein Sprachkünſtler in des Wortes edelſter

Bedeutung iſt. Dohm iſt einer der größten Meiſter der Vers

kunſt. Bei ihm erfüllt der Reim vollkommen die Bedingung,

die Boileau an den oft widerborſtigen Geſellen ſtellt: der Reim

iſt bei Dohm wirklich ein Sklave, der ſeinem Herrn und Meiſter

blindlings zu gehorchen hat. Niemals nimmt er ſich heraus,

den freien Gedanken einengen oder meiſtern zu wollen. Dohm

ſpielt mit dem Reim ganz muthwillig, und in dem kleinen Buche

iſt wohl nicht eine Seite, in der uns nicht irgend ein uner
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wartetes originelles Reimpaar überraſchte; aber die Verſe fließen

dabei ſo natürlich und ungezwungen, daß man auf das Kunſt

ſtück aufmerkſam gemacht werden muß, um es zu bemerken.

Die Eigenthümlichkeit dieſes Werkes wird man am beſten

aus einigen Auszügen erkennen, die ich dem Geſagten ohne

Weiteres anſchließe. Das kleine Buch iſt, wie ich ſchon ſagte,

durchgängig ſo gleichmäßig unterhaltend und ſo gleichwerthig,

daß es mir ſchwer fällt, eine Wahl zu treffen. Ich ſchlage die

erſte beſte Seite auf und finde unterm 6. Auguſt 1877 einen

kurzen Nekrolog auf den Spielpächter Blanc.

Advocem „Spiel“ muß Einem, der geſchieden aus den Reihen

Der Lebenden, zu Lieb und Ehr' ein Wörtlein noch ich weihen.

Nicht ſchäm' der Thräne dich, die du weinſt! Sie gilt dem großen Todten,

Der unumſchränkt zu Homburg einſt und Monaco geboten.

Mit dieſes Mannes Scheiden ſank einſt Homburg von der Höhe,

Und Alles, Alles durch die Bank rief: „Wenn er doch nicht flöhe!“

Nun ſchloß ſich über ihm das Grab: zu Leuk iſt er geſtorben;

Die Achtung nahm er mit hinab, die er ſich hier erworben.

Sein ganzes Leben war ein Spiel, ein bunt zweifarbig Treiben;

Wie ſehr auch Rouge ihm gefiel, jetzt muß auf Noir er bleiben.

Leicht ſei die Erde François Blanc! So leicht wie ſeinen Erben,

Die achtzig Millionen Francs, die er beſaß beim Sterben.

Blanc hieß er, wie der Unſchuld Kleid; allein wir möchten ſchwören,

Rouge et Noir waren jederzeit doch ſeine Leib-Couleuren.

Sein Feldgeſchrei in Homburg war während der Spiel-Campagne

Nur: „Mettez Rouge, mettez Noir, c'est toujours Blanc qui gagne.“

Blanc, Rouge, Noir –'s iſt doch Glück dabei, daß ſie nicht mit ihm

ſtarben;

Blanc, Rouge et Noir, hoch dieſe Drei, des – deutſchen Reiches Farben!

Ein andrer Nekrolog vom 5. November 1877:

Sanct Petrus öffnet die Himmelsthür, ſie knarrt in der gold'nen Angel.

„Wer da?“

„„Gutfreund! Verſtehn Sie mir? Ich bin's, der Vater Wrangel.““

„Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt.“

„„Je nun, entſchuldigt mich alten Knaben;

Ich hatt' auf Erden viel zu thun – gut Ding will Weile haben.

Mit vierzehn Jahren ſchon Lieutenant, war ich ein ſchneidiger Reiter,

Mit Gott für König und Vaterland ein ſtets bewährter Streiter.

Ein tapfrer Soldat in Freud' und Leid und immer auf dem Poſten,

Hatt' ich in früher Jugendzeit manch herben Kelch zu koſten.

Ich ſah mein armes Vaterland von Feindes Gewalt zertreten

Und tief erniedrigt in Schmach und Schand – da half nicht Fluchen

noch Beten.

Ich hörte das preußiſche Königthum in all' ſeinen Fugen krachen;

Dann aber ſah ich zum alten Ruhm mein Deutſchland neu erwachen.

Bei Lützen und Bautzen, meiner Seel', hab' wacker ich mitgeſchlagen;

Kulm, Liebertwolkwitz und Wachau zähl' ich zu meinen ſchönſten Tagen.

Nach Frankreich hinein half ich mit Luſt die Wälſchen zu Paaren treiben;

Doch Anno 15 leider mußt' ich ſtill zu Hauſe bleiben.

Dann kam der lange Friede; doch war auch da noch viel zu ſchaffen:

Es galt, für künftige Gefahr zu ſchärfen unſre Waffen.

Dann 48 der luſt'ge Krieg, wo ich den Dänen bezwungen

Bei Schleswig und nach blut'gem Sieg in Jütland eingedrungen.

Doch manchen Lorbeer, den ich hier mit Fug und Recht erworben,

Den haben mir dann – verſtehn Sie mir? – die Federfuchſer verdorben.

Da hatt' ich das Commando ſatt; man ſchickte mich, den Soldaten,

Nun nach Berlin, der ſchönen Stadt, und gegen die Demokraten.

Hier ſtrahlte die freundlichſte Anarchie in roſenrother Farbe,

Herr Lindenmüller führte ſie und mit ihm Vater Karbe.

Ich that ihr meinen Willen kund; ſie aber rief: „Nur ſachte!

Mein Arm iſt ſtark und groß mein M – uth!“ Ich hört es an und

– lachte.

Jch löſte – „die Kugeln waren im Lauf, die Schwerter ſcharf geſchliffen“ –

Die Nationalverſammlung auf mit einigen ſanften Griffen.

Ich überſchaute die Lage ſchnell, ſprach freundlich nur und gütlich;

Ich weiß, der Berliner, ſelbſt als Rebell, iſt friedlich und höchſt gemüthlich.

Und friedlich und gemüthlich war der ganze Belagerungs-Zuſtand,

Weil ich, wenn wirkliche Gefahr nicht rief, ſtets „Hahn in Ruh“ ſtand.

Und wenn ſie mit Impertinenz 'mal dachten durchzudringen,

Wußt immer meine Eloquenz ſie zur Raiſon zu bringen.

„Hört und ſeht ihr nicht ſchon das Gras in euren Straßen wachſen?

Berliner, wie gefällt euch das? Macht mir nur keine Faxen!“ –

So haranguirt ich in Gefahr das Volk, wie Vater Blücher,

Und jeder falſche Dativ war ſtets des Erfolges ſicher.

Es ward in dieſer ganzen Friſt kein einzig Mal geſchoſſen,

Und während meiner Herrſchaft iſt kein Tröpfchen Blut gefloſſen.

Ja, freier war man, im Vergleich zu heut, in jenen Tagen –

So hör' im freien deutſchen Reich ich Manchen ſeufzend klagen.

Als Commandeur der Marken dann war bald nicht nur der Erſte

Ich und der höchſtgeſtellte Mann, nein, auch der populärſte.

Sie ſahen, es ſei kein Haynau hier, kein Henker und kein Würger,

Und machten mich – verſtehn Sie mir? – ſogar zum Ehrenbürger.

So populär ſein, iſt gewiß nur Wenigen gelungen,

Ich war beliebt vom Kaiſer bis zum letzten Straßenjungen.

Genug, ich litt auf keinen Fall an Ehr' und Würden Mangel:

Mein Kaiſer nannt' mich Feldmarſchall, das Volk nur Vater Wrangel.“

Drauf Petrus: „Gut und mit Verſtand haſt du, wie ich erfahre,

Und mit Humor auch angewandt die dreiundneunzig Jahre,

Drum heiß' ich dich am Himmelsthor auch freundlich jetzt willkommen,

Es mag wohl einiger Humor jetzt ſelbſt dem Himmel frommen.

Du wirſt hinfort ein Engel ſein in lichtem Flügelkleide;

Nun, Vater Wrangel, nun geh' ein zu deines Herren Freude!“

Einige Verſe aus der vorſtehenden Chronik hatten das Miß

vergnügen der „Poſt“ erregt, und der Verfaſſer der „ungereimten

Chronik“ war von dem Chefredacteur der „Poſt“, Dr. Kayßler,

der „tendenziöſen Schwarzmalerei“ bezichtigt worden. Darauf

antwortete Dohm am nächſten Montag den 12. November; und

auch dieſe Antwort mag als Probe liebenswürdiger und ſchalk

hafter Polemik hier wiedergegeben werden:

Die Kreter ſind, wie Sanct Paulus ſpricht – auch ſagt's ihr eigener

Dichter –

Stets „faule Bäuche, ein ſchlimm Gezücht und arme Lügenwichter“.

Ich armer ungereimter Chroniſt! Bisher meint' ich mit Klarheit,

Ich ſteh als guter deutſcher Chriſt im Geiſt und in der Wahrheit.

Da las ich – es iſt am Nachmittag des 6. hujus geweſen –

„Die Poſt“*), faſt ward ich gerührt vom Schlag, kaum konnt' ich vom

Schreck geneſen.

„Die tendenziöſe Schwarzmalerei“ heißt dort ein großer Artikel,

Der mir beweiſen wollt', ich ſei ein böſes Fortſchrittskarnikel.

Warum? – In meiner „Chronik“ ließ ich heute vor acht Tagen

Bei ſeinem Eintritt ins Paradies den ſeligen Wrangel ſagen:

„Es ward in dieſer ganzen Friſt

Kein einzig Mal geſchoſſen,

Und während meiner Herrſchaft iſt

Kein Tröpfchen Blut gefloſſen.

Ja, freier war man, im Vergleich

Zu heut, in jenen Tagen –

So hör' im freien deutſchen Reich

Jch Manchen ſeufzend klagen.“

So ſprach – nicht ich, ſo klang's vielmehr aus Vater Wrangels Munde:

Wie hold den Belagerungszuſtand er gehandhabt, gab er Kunde,

Worauf Sanct Petrus die Himmelsthür ihm öffnet mit heiterm Grüßen.

Nun läßt mich armen Chroniſten dafür mein Freund, Herr Kayßler,

büßen!

Als wär' ich Socialdemokrat oder gar ein giftiger Clericaler,

Stellt er mich, mir nichts, dir nichts, dar, als „tendenziöſen Schwarz

- maler“.

Nicht juſt verbrannt hat mich die „Poſt“ ob meiner Miſſethaten,

Doch auf freiconſervativem Roſt ein wenig angebraten.

So zart und lieblich war die Art, die doch mich geißeln ſollte,

Daß dies Martyrium ich erſpart mir nimmer ſehen wollte;

Er ſtreichelt mit der linken Hand mir fort der Rechten Hiebe;

Sein Feuer, ſeine Kohle brannt' ſo heiß – wie heimliche Liebe.

Der ungereimte Chroniſt, er ſpricht, da er vom Schreck ſich erholet:

„Na, darum keine Feindſchaft nicht ! Kayßler-Paete, non dolet“

*) Nr. 290.
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Der Chroniſt weiß auch ernſthafte Töne anzuſchlagen. Am

10. Juni nach dem Nobiling'ſchen Attentate ſchreibt er:

Verhülle dein Haupt, Germania! Wohl ziemt es dir zu trauern;

Verruchte Miſſethat geſchah, Berlin, in deinen Mauern.

Mit Schmach befleckt iſt die reine Zier des Schildes, den du getragen:

Der Meuchelmord hat ſein Quartier in dir jüngſt aufgeſchlagen.

Ruchloſer Plan, wahnwitzigem Hirn in böſer Stund' entſprungen,

Mit kecker Hand und frecher Stirn vollführt und – halb gelungen!

Rur halb gelungen, Dank dem Schutz, des Schickſals gnädgem Walten,

Das aller Niedertracht zum Trutz, den Kaiſer uns erhalten.

Es hat, wie ſicher und feſt er hielt – der Freche geſtand es offen –

Der Schuß, auf des Kaiſers Bruſt gezielt, des Volkes Herz getroffen.

Aufbäumt's in Schmerz und Scham und Wuth, ob jenes Mordgenoſſen,

Deſſ' frevle Hand das theure Blut des greiſen Helden vergoſſen.

Um Rache ſchreit's. Wie Haß und Fluch aus jedem Auge grollten!

Ein Jeder fühlt den Mordverſuch, als hätt er ihm ſelbſt gegolten.

Und Jeder fühlt, Mann, Weib und Kind, des Kaiſers Leid und Schmerzen;

Ja, eins in dem Gefühle ſind heut alle deutſchen Herzen.

So ſehn durch grauſe Frevelthat bekräftigt wir aufs Neue,

Wie blinden Haſſes ſchlimme Saat aufgeht in Lieb' und Treue.

2k

2: ::

Wenn Lieb' und Treue um den Thron des Kaiſers feſt ſich ſchaaren,

Mag er dem vielgeliebten Sohn, deſſ' Muth in Kriegsgefahren

Er immerdar bewährt erfand, zu unſeres Landes Segen

Getroſt jetzt in die feſte Hand des Reiches Zügel legen.

Der wird des Sohnes gerechten Groll durch Herrſchers Weisheit dämpfen,

Der Pflicht bewußt, der Liebe voll, der Rache Luſt bekämpfen;

Er wird mit Klugheit, Kraft und Muth, dem Vater gleich, dem theuern,

Bei ſtiller See, bei hoher Fluth, das Staatsſchiff ſicher ſteuern.

Und wie dem Vater allerwärts, auf allen Wegen und Stegen,

Schlägt auch dem Sohn des Volkes Herz in treuer Lieb entgegen.

Es hebt ihn auf den Schild empor, wird ſtützen ihn und tragen,

Es findet bei ihm ein offenes Ohr für ſeine Klagen und Plagen.

Den Staat nach innen und außen wird in Noth und Gefahr er ſchützen

Und, von Gewaltthat unbeirrt, nur auf das Recht ſich ſtützen.

Und thut es noth und ſcheint's ihm gut, des Volkes Stimme zu fragen,

So wird mit offenem freiem Muth das Volk ihm Antwort ſagen.

Auf Männer von Herz und klugem Rath wird ſeine Wahl es wenden,

Nur Solche, bewährt durch Wort und That wird's in den Reichstag

ſenden.

Wenn rings umher das Vaterland Gefahr und Noth bedräuen,

Dann ſei verſtummt und weit verbannt der Hader der Parteien;

Und nur ein einzig Feldgeſchrei, die einzige Parole,

Die alle Braven bindet, ſei: Es gilt des Landes Wohle!

So ſei mit Muth und Glück der Sohn des deutſchen Reichs Verwalter,

Bis, bald geneſen, vom Bett zum Thron rückkehrt ſein lieber Alter.

Und was zunächſt ihm glücken mag: wär es ihm doch beſchieden,

Daß er am nächſten Donnerſtag uns ſchaff' Europas Frieden!

Der „nächſte Donnerſtag“ war der 13. Juni, der Tag,

an dem der Congreß ſeine Arbeiten begann. Dieſe Eröffnung

wurde von Dohm mit folgenden Verſen gefeiert:

Nun iſt er da! Nun haſt du ihn, du einzig auserwählte

Von allen Städten, mein Berlin! Vergiß nun, was dich quälte,

Schau wieder heiter drein und klar und glätte der Stirne Falten:

Nun haſt du ihn! Er hat ſogar ſchon eine Sitzung gehalten.

Am Donnerſtag Sitzung und Diner – das will gewiß was ſagen –

Und Sonnabend eine Soirée; daß iſt viel in vier Tagen!

Das war am Donnerſtag um Zwei ein Wogen und ein Gedränge,

Von allen Seiten ſtrömt herbei eine neugierige Menge.

So viele Menſchen hat noch nie geſehn die Wilhelmsſtraße;

Wär' ſie nicht zu vornehm, faſt hätte ſie gelächelt zu dem Spaße.

Wo's ſonſt ſo feierlich und ſtill, als wär's ein Kloſter eben,

Vorm ſel'gen Palais Radziwill wogt heut ein buntes Leben.

Herbei in blanker Herrlichkeit rollt manche Staatscarroſſe;

Der arme Schutzmann thut mir leid, zu Fuß und hoch zu Roſſe.

Der arme Schutzmann! Er ſoll für Ruh', für Zucht und Ordnung ſtehen;

Und doch drängt Alles ſich herzu, die Friedenstauben zu ſehen –

Die Tauben, die zu Europas Glück im Schnabel das Oelblatt tragen.

Umſonſt! Sie legen ſich tief zurück im feſt verſchloſſenen Wagen;

Und als der letzte Täuberich zum Gitter hineingeflogen,

Hat langſam und unbefriedigt ſich die Menge wieder verzogen.

Am unbefriedigtſten gingen nach Haus die Herren Correſpondenten,

Es ſchwammen in alle Welt hinaus die allerfetteſten Enten.

Im Innern des Palais indeß iſt's feierlich hergegangen,

Es hat die Geſandten zum Congreß Fürſt Bismarck würdig empfangen.

Das war ein unaufhörliches Verneigen, Beugen und Bücken,

Ein herzliches und ehrliches, ein biederes Händedrücken.

Fürſt Gortſchakoff, lahm und gebückt, tritt ein, nicht gar behende;

Fürſt Otto Barbabianca drückt ihm zärtlich beide Hände.

Er ſelber, eiu Arthritikus, führt – daß ſich Gott erbarme –

Den alten Paralyticus zum Tiſch an ſeinem Arme.

Wie weiland Cato zum Senat, ein Wörtlein nur zu ſagen,

Ließ ſich der ruſſiſche Diplomat in die Verſammlung tragen.

Er will, der halben Geneſung froh, ein Wort nur dem Congreſſe

Zuflüſtern: „Caeterum censeo, Portam delendam esse!“

Was ſonſt die hier verſammelten Staatsmänner thun und ſorgen,

Das blieb durch die feſtverrammelten Zugänge mir verborgen.

Mit Combinationen trieb ich nie wohlfeilen Schacher,

Den Indiscretionen blieb ich ſtets ein Widerſacher.

Ich bin ein ſchlichter Mann, mein Blick iſt nicht geſchärft durch Brillen,

Ich treib' die leidge Politik nur um des Spaßes willen;

Doch wer da ſtrebt nach ernſterm Ziel, dem komm' ich hier entgegen

Und weiſ' ihn gern an meine viel geſcheidtern Herrn Collegen.

Bei dieſen Auszügen mag es ſein Bewenden haben. Die

Dohm'ſche „Chronik“ gehört nicht zu den Büchern, die man in

einem Zuge lieſt, – dazu iſt ſie ſchon wegen der Gleichmäßigkeit

der Form nicht angethan, – ſondern zu denen, die man in

müßigen Stunden immer wieder in die Hand nimmt und immer

wieder mit neuem Vergnügen durchblättert.

Paul Lindau.

Ruſſiſche Mädchenerziehung.

Von Borealis.

(Schluß.)

Die Kläglichkeit des ruſſiſchen weiblichen Unterrichtsweſens

war eine ſo offenkundige und unbeſtreitbare Thatſache, daß der

Unterrichtsminiſter Norow dieſelbe in ſeinem Anno 1856 dem

Kaiſer erſtatteten Berichte ohne Weiteres anerkannte und eine voll

ſtändig neue Organiſation forderte. Der Plan zu einer ſolchen

lag im Mai 1858 fertig vor, konnte aber nicht in die gehörige

Ausführung gebracht werden, weil das Finanzminiſterium ſich

außer Stande erklärte, die gehörigen Geldmittel anzuweiſen. Der

Staat wandte ſich darum an die Gemeinden, Landſchaften und

Privaten, die in Gemäßheit des Allerhöchſt beſtätigten (übrigens

ſchon am 10. Mai 1860 abgeänderten) Statuts, für den höheren

Unterricht, den Real-Gymnaſien nachgebildete „weibliche Gym

naſien“ und den „Kreisſchulen“ (unſern Bürgerſchulen) analoge

„Untergymnaſien“ begründen und ſich dabei des „Protectorats“

der Kaiſerin erfreuen ſollten. Da die Regierung ſich an dieſen

Unternehmungen in nur ſehr beſcheidenem Maßſtabe betheiligte,

die Communen und Provinziallandtage aber mit zu zahlreichen

andern Verpflichtungen belaſtet waren, um größere Summen

aufbringen zu können, nahm die Sache einen nur ſehr lang

ſamen Fortgang. Zeitungen und Zeitſchriften leiſteten an Be

ſprechungen „der Aufgaben unſeres Mädchenſchulweſens“ und

der „Frauenfrage“ das Mögliche und Unmögliche, indem ſie die

neuſten und waghalſigſten Hypotheſen über dieſe Materie und

deren „Zuſammenhang mit unſerer allgemeinen Entwickelung“

zu Markt brachten, – die Zahl der neu begründeten Schulen

war und blieb indeſſen eine geringe. Zu Ende des J. 1872

wurden in Rußland und Polen 55 „weibliche Gymnaſien“ und

131 „Untergymnaſien“ mit etwa 25.000 Schülerinnen gezählt,

– neuere ſtatiſtiſche Zuſammenſtellungen über dieſen Gegenſtand



314 Nr. 20.D ie Gegenwart.

ſind bisher nicht veröffentlicht worden. – Deſto weitſchweifiger

und detaillirter ſind die über das weibliche Schulweſen erlaſſenen

Reglements und Vorſchriften. Bis ins Einzelne iſt vorgeſchrieben,

wer als Curator und wer als Ehrencurator jeder Schule fungiren,

wer die Vorſteherinnen und Lehrerinnen der verſchiedenen Kate

gorien anſtellen und beſtätigen ſoll, welche Functionen die aus

einer Repräſentation der Stifter beſtehende Curatorenconferenz

und welche die vom Gouvernementsſchuldirector oder Kreisſchul

inſpector geleitete „Pädagogiſche Conferenz“ zu erfüllen hat. Der

Lehrplan ſchreibt für die Gymnaſien außer den ſonſt üblichen

Schulwiſſenſchaften „Arithmetik mit Berückſichtigung der Buch

haltung“, Naturwiſſenſchaften und Phyſik „mit beſonderer Rück

ſicht auf die häusliche Wirthſchaft“ vor; facultativ ſoll der Unter

richt „in den fremden Sprachen (deutſch und franzöſiſch) und in

den Künſten“ (Zeichnen, Tanz und Muſik) ſein – kurz an Vor

ſchriften und Reglementirungen iſt ebenſo wenig Mangel zu

verſpüren, wie an löblichen Vorſätzen, großartigen Geſichtspunkten

und aus aller Herren Länder zuſammengetragenen pädagogiſchen

Theorien – nur an Schulen fehlt es. Für Lehrerinnen iſt

durch die Einrichtung eines pädagogiſchen Inſtituts in St. Peters

burg zur Noth geſorgt. In dieſer Anſtalt wird eine gewiſſe

Anzahl mit Abgangszeugniſſen aus den weiblichen Gymnaſien

ausgerüſteter Mädchen durch zweijährigen Unterricht für den

Lehrerinnenberuf ausgebildet – zur Errichtung ähnlicher An

ſtalten in den Provinzialſtädten hat man es noch nicht gebracht.

Höchſt bezeichnender Weiſe ſind den „weiblichen ruſſiſchen Gym

naſien“ ſtaatsſeitig gerade da die größten Opfer gebracht worden,

wo man derſelben bei dem Vorhandenſein anderer Schulen (frei

lich nicht-ruſſiſcher!) am wenigſten bedurfte: in Polen und in

den Oſtſeeprovinzen! Während es in vielen großen Städten des

weiten Reichs lediglich Elementar-Mädchenſchulen gibt, läßt der

Staat ſich die „weiblichen Gymnaſien“ des Warſchauer Lehr

bezirks 14,000 Rbl. (der größte Zuſchuß, der überhaupt geleiſtet

wird) koſten.

Der geringe Antheil, welchen der Staat an der höheren

Ausbildung des weiblichen Geſchlechts nimmt, gehört zu den

Dingen, über welche in Rußland am häufigſten und am lauteſten

geklagt wird. Nicht ohne Grund wird behauptet, daß die in

dieſer Rückſicht geübte Zurückhaltung der Regierung noch andere,

als finanzielle Gründe habe: der Eifer, mit welchem die ruſſiſche

weibliche Jugend ſich auf die ihr zugänglich gewordenen Bildungs

quellen geworfen, und die eigenthümliche Richtung, welche ſie

dabei befolgt, haben auf die gouvernementalen Kreiſe mehr ab

ſchreckend als ermuthigend gewirkt. – Die Blüthezeit der

Begründung „weiblicher Gymnaſien“ fiel in die Jahre der

Verwaltung des hochliberalen Unterrichtsminiſters Golownin

(1861–66), der als Gegner des Klaſſicismus das Realſchul

weſen nach Kräften begünſtigte und in den männlichen Real

gymnaſien die Naturwiſſenſchaften zu Hauptunterrichtsgegen

ſtänden machte. Dieſem Beiſpiel wurde in den Mädchenſchulen

mit leidenſchaftlichem Eifer nachgeahmt. Unter dem lauten Bei

fall der für die neuen liberalen und emancipatoriſchen Ideen be

geiſterten Preſſe und öffentlichen Meinung, ſtrömten die jungen

Mädchen der mittleren Geſellſchaftsklaſſen (d. h. des kleinen Adels

und des Beamtenthums) ſchaarenweiſe den neu eröffneten „weib

lichen Gymnaſien“ und den Curſen für naturwiſſenſchaftlichen

Unterricht zu, welche in den Reſidenz- und Univerſitätsſtädten von

Gelehrten und Dilettanten aller Art gehalten wurden. Gerade

ſo einſeitig, wie man früher den Schauſtellungen des Salons

und den Nichtigkeiten der Mode gehuldigt und jede ernſtere

Beſchäftigung als mit den Anſprüchen des guten Tons unver

einbar belächelt hatte, warf man ſich jetzt auf die Studien und

Intereſſen der Männer. Zahlloſe Frauenzimmer, die gewohnt

geweſen waren, ihre Tage mit dem geſchäftigen Müßiggang des

Geſellſchaftstreibens auszufüllen und das althergebrachte Herum

lungern in den Häuſern wohlhabender Verwandter (namentlich

kinderloſer Wittwen) profeſſionell zu betreiben, begeiſterten ſich

plötzlich für den Gedanken, „nützliche Glieder“ der Nation zu

werden und es den Männern an Arbeit, Thätigkeit und Bildung

gleich zu thun. Da von Allem, was bisher Regel und Her

kommen geweſen, plötzlich das Gegentheil galt und da ſich in

der That nicht leugnen ließ, daß der Müßigang, die Putzſucht und

geiſtige Leere des weiblichen Theils der gebildeten Klaſſe in den

Tagen des ancien régime einen Krebsſchaden des ruſſiſchen

Lebens gebildet hatten, glaubte das junge Geſchlecht aller

Rückſichten auf die Gewohnheiten und Sitten ſeiner Mütter

entbunden zu ſein und es in jeder Rückſicht anders als dieſe

machen zu müſſen. Das an und für ſich löbliche Beſtreben,

das Leben inhaltreicher und würdiger als bisher zu geſtalten, ver

zerrte ſich unter dem Einfluß der die mittleren und höheren

Lehranſtalten für Männer beherrſchenden, craß-realiſtiſchen und

demokratiſchen Tendenzen zu einer Caricatur, die anfangs nur

lächerlich und geſchmacklos, in der Folge aber höchſt gefährlich

wurde. Unter den bildungsdurſtigen jungen Ruſſinnen kam ein

Radicalismus in die Mode, der denjenigen der Männer als

bald an Entſchiedenheit und Cynismus übertraf. Weil in den

Penſionaten alten Zuſchnitts die franzöſiſche Sprache, Muſik,

Tanz und „Börſenſticken“ auf Koſten ernſterer Beſchäftigungen

betrieben worden war, ſollte es eine Schande ſein, ſich mit

Künſten und weiblichen Arbeiten überhaupt noch abzugeben; weil

Kleiderluxus und Modecultus früher bis zum Unſinn getrieben

worden, gefiel die auf der Höhe der Zeit ſtehende Jugend ſich

darin, alle Schönheitsrückſichten außer Augen zu ſetzen, nach

Männerart zugeſchnittene knappe Jacken anzulegen, das Haar

kurz zu verſchneiden und Brillen aufzuſetzen; an die Stelle der

ariſtokratiſch-koketten „Tournure“, mit deren Erlernung die Dorf

ſchönen und Beamtentöchter früherer Zeit ſich abgequält hatten,

trat ein cyniſches Gebahren, das Geſchlechtsunterſchiede und Ge

ſchlechtsrückſichten ſyſtematiſch außer Augen ſetzte und eingehende

Bekanntſchaft mit den Geheimniſſen der Anatomie und Embryo

logie für ebenſo ſelbſtverſtändlich anſah, wie Cigarrenrauchen und

Kneipenbeſuchen. – Daß gerade die tüchtigſten, energiſcheſten und

geiſtig begabteſten Frauenzimmer ſich der neuen Richtung am

entſchiedenſten in die Arme warfen, lag in der Natur der Sache.

Es iſt nicht übertrieben, wenn behauptet wird, die große Mehr

zahl der modernen ruſſiſchen Studentinnen zeichne ſich durch Fleiß,

Talent und Opferwilligkeit aus und laſſe ſich die Vertiefung in

das wiſſenſchaftliche Studium vielfach ernſter angelegen ſein, als

das bei der männlichen Jugend der Fall iſt. – Die große

Maſſe beharrt natürlich auf dem alten Standpunkt und wird

von beſorgten Vätern und Müttern auf demſelben feſtgehalten;

was bei dem Cultus der wohlfeilen Künſte traditioneller ruſſiſcher

Weiblichkeit ſeine Rechnung finden zu können glaubt, verkommt

nach wie vor in Oberflächlichkeit und Halbbildung – ſich über

das Herkommen hinwegzuſetzen und den ſchwierigeren und (ſeit

dem Umſchwung von 1866) gefährlicheren Weg der Eman

cipirten einzuſchlagen, iſt das Privilegium ſtärker angelegter, ,

feſter gefügter und – exaltirerer Mädchennaturen geworden.

Das heute ſo üppig ins Kraut geſchoſſene „Studentinnen

thum“ datirt aus den ſechziger Jahren. 1864 wurden die beiden

erſten Ruſſinnen bei der mediciniſchen Facultät der Univerſität

Zürich inſcribirt, 1868 erhielt eine zur Hebamme ausgebildete Frau

die Erlaubniß, an den Vorleſungen bei der medico-chirurgiſchen

Facultät zu St. Petersburg Theil zu nehmen. Die Sache machte

ſo viel Aufſehen und wurde von den Stimmführern der öffent

lichen Meinung ſo günſtig aufgenommen, daß ſie Nachfolge fand

und daß die Studentinnen der Medicin ſieben Jahre ſpäter in

Zürich nach Dutzenden, in Petersburg nach Hunderten zählten.

1872 wurden zu Folge einer Stiftung bei der Petersburger

medico-chirurgiſchen Akademie beſondere Curſe für Mädchen

und Frauen eröffnet, zu denen ſich 500 Aſpirantinnen gemeldet

haben ſollen, 1873 zählte man in Zürich 77 Medicin ſtudirende

Ruſſinnen. Obgleich das Recht zur Ausübung der Praxis den

weiblichen Aerzten bis jetzt noch nicht zugeſtanden worden iſt,

gibt es in Petersburg noch gegenwärtig mehrere Hundert

Studentinnen und hat das von der Reſidenz gegebene Beiſpiel

bei den Univerſitäten von Moskau, Kiew, Charkow und Odeſſa

Nachahmung gefunden. Für dieſe weiblichen Studenten werden

beſondere Vorleſungen gehalten und gelten beſondere Reglements;

Bedingung zur Aufnahme iſt an den meiſten Orten das Abitu
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rientenzeugniß eines weiblichen Gymnaſiums. – Daß die Re

gierung über kurz oder lang den Entſchluß faſſen wird, dieſe

Medicinerinnen zu den gelehrten Graden und zu der Ausübung

der Praxis zuzulaſſen, wird auch von den Gegnern der Emanci

pationsbeſtrebungen als unvermeidlich anerkannt, – man iſt in

der Sache zu weit gegangen, um dieſelbe rückgängig machen zu

können. – An Neigung dazu fehlt es freilich nicht. Zu den

nihiliſtiſchen und revolutionären Verbindungen, welche die Re

gierung beunruhigen, hat das weibliche Geſchlecht ein erſchreckend

großes Contingent geliefert und an Muth, Leidenſchaftlichkeit und

Opferbereitſchaft haben die weiblichen Studenten ihre männlichen

Kameraden vielfach übertroffen. Der tollen Schaar, welche den

Putſch vor der Kaſaniſchen Kirche zu St. Petersburg ins Werk

richtete, marſchirten zwei ſtudirende Jüdinnen voraus, General

Trephof fiel von der Hand einer Frau, – ein 19jähriges

Mädchen erſchoß den angeblichen „Verräther“ Roſenzweig, ein

anderes Mädchen ſtand in den vorderſten Reihen der meuternden

Kiewſchen Studenten, – die im Lauf der letzten Jahre einge

zogenen und nach Sibirien verſendeten weiblichen Hochverräther

und Mitglieder geheimer Geſellſchaften zählen nach vielen Hun

derten und gehören den verſchiedenſten Schichten der Geſellſchaft

an. Neben dem Dienſtadel hat die weibliche Nachkommenſchaft

der griechiſchen Geiſtlichkeit das Hauptcontingent geliefert, ein

Umſtand, der eines Theils aus der Verzweigung revolutionärer

Umtriebe in die (männlichen) geiſtlichen Seminare und Akade

mien, anderen Theils daraus zu erklären iſt, daß altväteriſche

Unbildung, Trägheit und Rohheit in dem Stande der niederen

Geiſtlichen, der Kirchenſänger und Kirchendiener beſonders üppig

wuchern. – Daß es ſo kommen werde und daß der aus der

Dumpfheit und Enge der alten Verhältniſſe herausſtrebende,

vielfach herausgeſtoßene Theil des weiblichen Geſchlechts den

Gefahren revolutionärer Verwilderung verfallen werde, wenn

man ihm nicht Spielraum und angemeſſene Beſchäftigung ge

währe, das hat Schédo-Ferroti bereits vor zehn Jahren voraus

geſagt. In ſeiner letzten Schrift ſchlug der zu früh verſtorbene

Verfaſſer der „Etudes sur l'avenir de la Russie“ vor, den Unter

richt der zumeiſt jeder Erziehung entbehrenden bäuerlichen

Jugend wenigſtens für die erſten Altersſtufen in die Hände der

Frauen zu legen und den vielbeklagten Mangel an Volkslehrern

zunächſt durch die Errichtung großer Seminare für Volks

lehrerinnen abzuhelfen. Wäre der Urheber dieſes Vorſchlages

nicht der bei der Moskauer Nationalpartei verfehmte Autor

der Broſchüre „Que ferat-on de la Pologne?“ geweſen, ſo hätte

man dieſen Gedanken vielleicht der Beachtung gewürdigt – ſo

iſt er todtgeſchwiegen worden und hat die Zahl der an und für

ſich tüchtigen, aber auf verkehrte Bahnen gerathenen und ſchließ

lich der beſtehenden Geſellſchaftsordnung feindlich gewordenen

„Emancipirten“ fortwährend zugenommen.

Die Treue der vorſtehenden Schilderungen kann nicht beſſer

beſcheinigt werden, als durch Berufung auf die Urtheile, welche

die hervorragendſten Ruſſen unſerer Zeit über die heutige Er

ziehung der Töchter ihres Landes gefällt haben. Die Wahrheit

und Feinheit der Schilderungen, welche Iwan Turgênjew von

den Zuſtänden ſeiner Heimat entworfen, iſt innerhalb wie außer

halb Rußlands ſprüchwörtlich geworden: „Neuland“, „Väter und

Söhne“ oder „Rauch“, die drei hervorragendſten Schöpfungen

dieſes unvergleichlich feinen und tiefſinnigen Sittenſchilderers,

bezeugen aber auf jeder Seite, daß die Maſſe ruſſiſcher Mädchen

und Frauen noch gegenwärtig auf dem Bildungsſtandpunkte

ſteht, den wir oben bezeichnet haben, und daß es vornehmlich der

Ekel an den überkommenen Zuſtänden iſt, der die tüchtigeren

und energiſcheren Naturen der verbrecheriſchen Thorheit des re

volutionären Sectenweſens in die Arme treibt. Jahre lang iſt

Turgenjew als angeblicher „Verleumder“ des „jungen Geſchlechts“

von den ruſſiſchen Radicalen ſyſtematiſch verfolgt und verläſtert

worden, während die Vertheidiger der beſtehenden Ordnung ihm

wiederum zum Vorwurf machten, daß die Figuren der aufopfern

den, energiſchen Maſchurna und der ernſten, ſtrebſamen Mari

anne („Neuland“) ſich immer noch würdiger und anziehender

darſtellten als diejenigen der eleganten Irina und der ſchönen

Gemahlin des Geheimrath Sipjagin. – Daß es aber weſentlich

dieſe beiden Gattungen von Frauenzimmern ſind, welche das

heutige ruſſiſche Erziehungsweſen hervorgebracht hat, iſt von

keiner Seite beſtritten und gerade in dieſen letzten Tagen durch

ein merkwürdiges, in ſeiner Weiſe klaſſiſches Zeugniß beſtätigt

worden. Unter dem Eindruck der letzten Ereigniſſe ſchreibt ein

patriotiſcher Altruſſe der hochnationalen und conſervativen „Mos

kauſchen Zeitung“ (Turgênjew gilt bekanntlich für „weſtlich“ und

liberal geſinnt) wörtlich das Folgende*):

„Was ſoll man vollends von unſerer Jugenderziehung ſagen?

Die Intelligenz erzieht ihre Söhne und Töchter im Geiſte des

Occidents: das Kind plappert von der früheſten Jugend an fran

zöſiſche, deutſche und engliſche Verſe her, aber das Vaterunſer

kennt es nicht. Die unterſte Volksklaſſe weiß nicht, wie ihre

Kinder gelenkt werden und in den Dorfſchulen treiben mate

rialiſtiſch geſinnte Lehrer ihr Weſen. Familienleben – wo

bleibt das? Die Kinder brauchen blos in eine höhere Klaſſe

ihrer Lehranſtalt hinüberzukommen, um die Väter als abgelebt

anzuſehen und ſich über ſie luſtig zu machen; 16–17jährige

Jungfrauen aber ſuchen ſelbſtſtändige Arbeit und vertiefen ſich

bis über die Ohren in die Naturwiſſenſchaft. Alles das, was

man früher in Gegenwart eines Mädchens nicht erwähnen durfte,

ſetzt ein ſolches Mädchen ſelbſt auseinander und analyſirt es mit

einem Geſchick, wie es zuweilen dem Fachmanne nicht eigen iſt.

Die Aufgabe, die ihr vom Schöpfer geſtellt worden, iſt ihr aber

fremd. Sie will blos gleiche Rechte mit dem Manne beſitzen,

ohne ſich darüber Rechenſchaft ablegen zu können, worin dieſe

Rechte eigentlich beſtehen.“

Nus der Hauptſtadt.

Die Ausſtellung architektoniſcher Aufnahmen und

Reiſeſkizzen.

Um die Oſterfeiertage iſt in dem monumentalen Fachwerksgebäude

am Cantianplatze eine Ausſtellung eröffnet worden, die wohl mit Recht

einzig in ihrer Art genannt werden kann.

Was der Architekt von der Reiſe heimbringt! – Ob das Publicum

eine Vorſtellung davon hat? – Im Allgemeinen mag es ſich, wenn es

*) Ein anderer, nicht minder beachtenswerther Abſchnitt dieſes merk

würdigen Schreibens lautet wie folgt: „Auf welchen Zweig des ſocialen

Lebens wir auch hinblicken mögen, überall treffen wir Falſchheit, Käuf

lichkeit und Gewinnſucht. Nehmen wir die Preſſe. Wovon ſind unſere

Zeitungen und Journale voll? Entweder von Schmähungen, die bis

zum pöbelhaften Schimpfen gehen; oder von Angriffen auf das Fa

milienleben und den häuslichen Herd oder von Verhöhnungen der kirch

lichen Gebräuche. Statt einer Satire, welche das Volk heranbilden und

das Laſter ausrotten ſollte, ſind bei uns obſcöne Bilderchen und Schmäh

ſchriften im Gange, die bald gegen den Einen, bald gegen den Andern

gerichtet ſind. Nehmen Sie das Gericht: ein Verbrecher, der ſeine That

eingeſtanden hat, wird von dem Geſchworenen-Gerichte freigeſprochen;

eine Schaar von Rechtsanwälten übernimmt die Vertheidigung einer

jeden Sache, wenn ſie nur das Honorar dafür vorausbezahlt erhält,

ohne irgend welche Rückſicht auf das Princip der Sache zu nehmen.

Das Gericht läßt ſich dermaßen von der Redefertigkeit der Schönſprecher

hinreißen, daß es die falſchen Zeugen von den rechten nicht mehr unter

ſcheiden kann und den ſocialen Verleumder freiſpricht, weil die Anklage

mit einer anders gefärbten Tinte unterſchrieben iſt, als es vom Geſetze

verlangt wird. Nehmen Sie die Landſchaft und die Städteverwaltung

und was ſehen Sie? Eine Sucht Anverwandte anzuſtellen, einen Staat

im Staat vorzuſtellen, den Gehalt der höheren Beamten möglichſt zu

erhöhen und zu gleicher Zeit die Arbeitskraft zu prellen. Die Abgaben

wachſen, die Zahler ſtöhnen, während die Beamten Gehalte beziehen,

von dem ſich manche Miniſter der weſtlichen Staaten nicht träumen

laſſen“ u. ſ. w.
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überhaupt darüber nachdenkt, bei der Annahme beruhigen, daß die

Eiſenbahn den Wanderſtab und die Photographie die Zeichenmappe

unentbehrlich macht, daß ausſchließlich das Auge die Eindrücke dem Ge

dächtniß zuführt und dem Heimgekehrten Bibliotheken und Buchhändler

die Erneuerung und Ergänzung dieſer Eindrücke vermitteln. Es iſt

gewiß nicht der letzte und unweſentlichſte Zweck unſerer Ausſtellung,

ſolche Anſchauungen zu berichtigen und ein impoſantes, in ſeiner Tota

lität ganz überraſchend großartiges Bild von dem künſtleriſchen Fleiß,

dem kritiſchen Verſtändniß und der praktiſchen Methode zu geben, welche

den Architekten Deutſchlands im weiteſten Sinne bei den vorbereitenden

Studien zu eigenem Schaffen die Wege weiſt.

Doch die Männer von Fach, die den Muth fühlten, einem immerhin

precären Unternehmen Zeit und Kraft zu opfern, wurden von höheren

und rein ſachfördernden Geſichtspunkten geleitet. Wir finden dieſelben in

dem Aufrufe ausgeſprochen, den ein aus den Herren Geh. Reg.-Rath

Lüders, Maler Meurer und den Architekten Luthmer, Schütz, Stöckhardt,

Zaar und Ziller beſtehendes Comité an die deutſchen Berufsgenoſſen im

Sommer vorigen Jahres ergehen ließ: zunächſt eine Ueberſicht deſſen zu

erzielen, was an architektoniſchen Aufnahmen auf Studienreiſen ge

ſammelt worden und, in Mappen vergraben, von der Verbreitung in

weitere Kreiſe und der künſtleriſchen Anregung nach außen hin ausge

ſchloſſen iſt; dann aber die Orientirung angeſichts des ſchon Geleiſteten

darüber zu ermöglichen, was ſich der Beachtung bisher nicht in ver

dientem Maße erfreut hat. Daß ſich ein ſolcher Aufruf nicht ausſchließ

lich an die Architekten wenden konnte, ſondern vielmehr darauf rechnen

durfte, die Theilnahme der Künſtler, deren Schaffen der maleriſchen

Wirkung des Bauwerks zugewendet iſt, oder durch Anregungen anderer

Art das Studium architektoniſchen Details liebgewinnt, lebhaft zu er

regen, leuchtet ohne Weiteres ein. Herrliche Beiträge ſind von dieſer

Seite her der Ausſtellung zugefloſſen, wenn wir uns auch bei einem

Geſammtüberblick über das Vorhandene nicht verhehlen können, daß eine

noch ausgedehntere Betheiligung von daher zu erwarten ſtand. Viele

Künſtler laſſen ſich von der Meinung beeinfluſſen, daß eine Vorführung

ihrer Studien dem Eindruck der ſpäter danach gemalten Bilder vorgreife

und Eintrag thue. Sie haben die unerfreulichen Folgen dieſes Jrr

thums allein zu tragen.

Die in dem Programm gezogenen Grenzen ließen nach verſchiedenen

Seiten eine Dehnung zu. Wir begegnen nicht nur einer Reihe von

Originalen, welche größeren, durch den Buchhandel publicirten Werken

zu Grunde liegen, ſondern auch dieſen Publicationen ſelbſt, wo die Origi

nale nicht geliefert werden konnten oder gar nicht vorhanden ſind, weil

die Herſtellungsart direct das Object zur Vervielfältigung liefert, wie

bei der Autographie, ohne die freie Künſtlerſchaft zu beſchränken. Auch

iſt eine aus den verſchiedenſten Beiträgen gebildete Collection von Auf

nahmen zugelaſſen, welche ihre Originale auf dem Gebiet des Kunſt

gewerbes geſucht hat.

Neunzehn Säle des proviſoriſchen Kunſtausſtellungsgebäudes haben

gerade hingereicht, eine überſichtliche und bequem anſchauliche Gruppirung

des aus ca. 5000 Blättern und Blättchen beſtehenden Materials zu

ermöglichen. Nur der Saal, in welchem ſonſt die bemalte Leinwand

nach Quadratmetern gemeſſen wird, brauchte ſeine vor Eintritt der

Hundstage gewiß höchſt unbehagliche Weiträumigkeit nicht zu erſchließen.

Bei der Anordnung iſt der Ort des Originals maßgebend geweſen. Ich

kann mir keine beſſere und das Intereſſe anregendere denken. Namentlich

iſt der Vergleich verſchiedener künſtleriſcher Auffaſſungen ein und des

ſelben Gegenſtandes ebenſo werthvoll als belehrend. Daß hierbei nicht

die äußerſte Conſequenz feſtzuhalten war, wird dem einſichtigen Beſchauer

bald erklärlich, und ſicherlich zieht er die geographiſche Zuverläſſigkeit

der mit ſeltener Aufopferung und Ausdauer ans Werk gegangenen

Ordner nicht zur Verantwortung, wenn ihm Bologna in Schwaben be

gegnen ſollte. Der Anfertigung des Katalogs hat ſich kein Geringerer

als Director Jordan unterzogen. Wer mit der Technik einer ſolchen

Arbeit angeſichts von 5000 Zetteln vertraut iſt, wird ſchon dem Ent

ſchluſſe ſeine Anerkennung nicht verſagen. Daß ſich die Fertigſtellung

verzögert, kann nicht verwundern, da die endgültige Faſſung erſt im

Anſchluß an die definitive Einreichung ſämmtlicher Beiträge zu geben war.

Im Intereſſe des Unternehmens bedauere ich es lebhaft, daß man

die Ausſtellung vor völliger Beendigung des Arrangements dem Publi

cum geöffnet hat. Der Eindruck iſt dadurch getrübt worden, und ich

bin überzeugt, daß eine nennenswerthe Zahl Derer, welche bei ihrem

erſten Beſuche die vorderen Räume noch unnahbar oder nur theilweiſe

und proviſoriſch zur Aufnahme von hervorragenden Arbeiten benutzt

fanden, ſchon zu wiederholten Malen wiedergekehrt ſein würden, wenn

ſie von dem Glanz, der ſich jetzt dem Eintretenden entfaltet, angezogen

worden wären. Freilich hat auch noch ein anderer Umſtand zur Ab

ſchreckung der Beſucher beigetragen, die Unwirthlichkeit des Lokals bei

der Andauer des eiſigen Hauches vom Nordpol her. Aber wer mag denn

zu der erwärmenden Kraft ſeiner Phantaſie ſo wenig Zutrauen haben?

Wer kann fröſtelnd mit den Zähnen klappern, wenn ihn die Sonne des

Südens in Aquarell und Oel anlacht und Italiens Wunderwerke ſich am

Wege lockend erheben? Auch iſt ja der Mai da!

Ich will nicht nur referiren; nicht nur eingeweihten Kreiſen Bekanntes

wiederholen und den Fernſtehenden ein auf alle Fälle oberflächliches Bild

von dieſer Ausſtellung entwerfen, welche an die allgemeine Theilnahme

in ganz außerordentlicher Weiſe Anſpruch erhebt. Ich ſehe es gegenüber

meinen Leſern, die in der glücklichen Lage ſind, den Cantianplatz zu Fuß,

mittelſt Droſchke oder Pferdebahn, oder gar beflügelt von der Eile des

eigenen Geſpanns zu erreichen, als oberſte Pflicht an, Bedenken zu ver

ſcheuchen, träger Verzichtleiſtung zuvorzukommen und überall hin Genuß

zu verbreiten, wo man in ahnungsloſer Gleichgültigkeit der neuen Er

ſcheinung gegenüber verharrt. Man mache ſich nur vor allen Dingen

von der Vorſtellung frei, daß hier dem „Laien“ nichts geboten wird.

Die Anwendung dieſes Ausdrucks ſollte überhaupt den Männern von

Fach überlaſſen bleiben, die ihn als leicht zu führende Waffe mit Vor

liebe benutzen. Man findet es bequem, ſich mit dieſer Bezeichnung in

falſche Beſcheidenheit zu hüllen und der Arbeit des Genuſſes aus dem

Wege zu gehen. Dringt der Laie auch nicht gleich oder niemals den

Dingen auf den Grund, ſo hat er doch immer genug davon zu lernen

und Nutzen zu ziehen. Wo kein Anfang iſt, iſt keine Entwicklung. Ich

will ja gern zugeſtehen, daß Muth dazu gehört, ſich in die Fluth von

5000 Blättern hineinzuſtürzen, und die Wellen ſchlagen wohl Vielen über

dem Kopf zuſammen. Aber bald kommt man wieder an die Oberfläche

und bemerkt mit freudigem Erſtaunen, daß es ſich in dem unbekannten

Elemente ganz behaglich und ohne Anſtrengung ſchwimmen läßt, auch

wenn man vorher die Probe des Freiſchwimmers nicht beſtanden hat.

Und ermüdet die Kraft, ſo iſt immer ein freundlicher Helfer in der Nähe,

der mit einer maleriſchen und allgemein intereſſirenden Aquarelle oder

Oelſtudie die Theilnahme belebt. Vielleicht empfiehlt es ſich bei der er

drückenden Maſſe des gebotenen Materials für den erſten Beſuch, über

haupt nur das Augenfällige in den Kreis der Betrachtung zu ziehen.

Man kann ſich dieſen Luxus ohne Gefahr des zu ſchnellen Verbrauchs

geſtatten.

Die erſten beiden Säle, in denen vor dem Publicum zu erſcheinen

das nicht unberechtigte Trachten eines ausſtellenden Malers oder Bild

hauers iſt, enthalten einige Gruppen, welche als Geſammtobjecte das

Intereſſe in Anſpruch nehmen und daher nicht nach den Orten der Dar

ſtellung getrennt worden ſind; – vor allen den Nachlaß des Bauraths

G. Engelhard in Caſſel. Kaum ein Würdigerer konnte zur Führung

auserſehen werden. Mir fehlen zu meinem Bedauern biographiſche De

tails. Nur die beklagenswerthe Thatſache ſteht feſt, daß dieſer ausge

zeichnete Künſtler nicht mehr unter den Lebenden weilt. Ein Künſtler

war es – jeder Zoll! In ſeinen Arbeiten empfangen wir ein erheben

des und erfreuendes Bild von der Vielſeitigkeit und dem friſchen An

eignungstrieb, der ſich als die liebenswürdigſte Eigenſchaft der jüngeren

Architekten darſtellt, aber dazu eint ſich eine Meiſterſchaft der Technik,

die weit über die Grenzen des fachmänniſchen Bedürfniſſes hinausgeht.

Man laſſe ſich durch hier und da etwas grell hervortretende ſüßlila Töne

nicht beirren. Bei weiterem Abſtande erkennt man die volle Berechtigung

derſelben und ſtaunt über die Steigerung leuchtender Tiefe. Sehr bald

wird das geübtere Auge mit Intereſſe die Abweſenheit jeder Manier he

merken. Das Object beſtimmt die Auffaſſung. Gegenüber der Farbig

keit in der Natur wird Farbigkeit das Hauptziel, Stimmung auf den

Ton wird bis zum melancholiſchſten Grau wundervoll nachempfunden.

Die Hülfsmittel, deren ſich der Künſtler bedient, ſind mannichfaltigſter

Art. Unter ihnen fällt als beſonders reizvoll und im Geiſte alter Meiſter

benutzt die Verbindung des markigen Federſtrichs mit Tuſche und weißer

Höhung auf. Auch die leichte Aquarellirung auf grau oder gelb getöntem

Papier bietet ihm ein außerordentlich pikantes Mittel zur Fixirung ſeiner

Eindrücke. Seine Darſtellungen umfaſſen ein Gebiet, welches ſich von

Tirol durch ganz Italien bis nach Athen und Conſtantinopel erſtreckt.
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Sein Sinn iſt gleich geweckt für frappantes Detail wie für die maleriſche

Wirkung der Bauwerke in ihrer Totalität. Er erfaßt ſie mit künſtleriſcher

Freiheit und ſtets glücklichem Gelingen als Interieur und in landſchaft

licher Umgebung. Nur einige Blätter mit venetianiſchen Perſpectiven

ſind für meine eigene Empfindung des coloriſtiſchen Eindrucks nicht ganz

überzeugend. Auch in der Wahl der Objecte hält er ſich nicht an der

breiten Heerſtraße. Piperno bei Froſinone gehört ihm ausſchließlich und

der köſtliche Kreuzgang von Foſſanuova (14. Jahrhundert) findet nur

noch im 14. Saale einen Bewunderer und Schilderer. Seine römiſchen

Aufnahmen verbreiten ſich über Antike und Mittelalter wie Renaiſſance.

Aſſiſi ſcheint ihn ganz beſonders gefeſſelt zu haben. Der Blick in die

Unterkirche, der wir in Saal 10 noch wiederholt begegnen, erſchließt ſich

uns hier mit berauſchender Wirkung der Farbigkeit.

Was Engelhard in dieſem Saale an Platz frei läßt, wird von einem

Theil der Sammlung Tochtermann eingenommen. Es ſind Reiſeſkizzen

aus Italien in Blei; fleißige Arbeiten mit vorwiegender Berückſichtigung

landſchaftlicher Proſpecte im Geiſte der deutſchen Idealiſten. Ueber das

Wirken des zu Aachen verſtorbenen Künſtlers iſt mir Näheres nicht

bekannt.

Im Ausgangsſaal B vereinigen ſich Gruppen mannichfaltigſter Her

kunft zu ganz hervorſtechendem Glanz. Wer der Kunſt nicht überhaupt

gänzlich fernſteht, wird einen Gang in dieſe Ausſtellung ſchon durch die

Bekanntſchaft mit Seels Aquarellen aus Jeruſalem, Kairo und Granada

belohnt finden. Wenn ich in dem Kataloge der Nationalgalerie leſe, daß

Adolf Seel 1829 zu Wiesbaden geboren iſt, ſo frage ich mich vergeblich,

wie es möglich war, daß dieſer eminente Künſtler erſt vor drei Jahren

in den Geſichtskreis der Berliner Kunſtwelt treten konnte. Heute aller

dings ſtehen bei Nennung dieſes Namens der Arabiſche Hof in Kairo,

im Beſitze der Nationalgalerie, und das Interieur von der letzten Aus

ſtellung, welches dem Meiſter die goldene Medaille eintrug, mit ihrer

leuchtenden Pracht vor unſerer Phantaſie. Aber was er uns hier bietet,

erweitert unſere Vorſtellung von ſeiner Begabung in ungeahnter Weiſe.

Er beherrſcht die Wirkung der Aquarellfarben mit unbeſchränkter Sou

veränetät und ſchenkt ihnen doch nicht die ſtrenge Wiedergabe des gering

fügigſten Details. Dabei iſt ſeine Farbengebung voller Poeſie und ſo

wohl nach dem vornehmen Grau wie nach dem luſtigen Roth hin von

einem Reiz, den wir zum erſten Male zu empfinden glauben.

Im intereſſanten Gegenſatz dazu ſtehen die in ihrer Art gleichfalls

trefflichen Aquarelle des Grafen Seckendorf, des Einzigen außer Schinkel,

dem die Ausſtellung die Vertretung Englands verdankt. Durch Freiheit

der Behandlung, die auf Stimmung gehende maleriſche Auffaſſung und

Lichtfülle zeigen ſich dieſe ausgezeichneten Arbeiten, unter denen mich

beſonders der Blick über die ſchnee- und eisbedeckte Newa nach der Peters

burger Börſe hin in ſeiner Naturwahrheit und großartigen Breite der

Empfindung anzieht, von der Schule Hildebrandts beinflußt und machen

ihr die größte Ehre. Hier finden ſich auch maleriſche Anſichten aus

Potsdam, für das in ähnlicher Auffaſſung nur noch Wilberg, unſer aus

gezeichneter Architekturmaler (Saal 2) eintritt.

E. Körner hat eine Reihe prächtiger, breit hingeſchriebener Oelſtudien

vorzüglich nach ägyptiſchen Bauwerken beigetragen. Darunter bietet die

Studie zu dem impoſanten Bild der letzten Ausſtellung (Tempel zu

Karnak) ein beſonderes Intereſſe. Ihm ſchließt ſich O. Heyden an, dem

wir auch noch weiterhin wiederholt begegnen. Ganz beſonderer Beachtung

empfehle ich die Copien von Julius Meyer, einem Schüler der hieſigen

Bauakademie, wenn ich recht berichtet bin, nach Titelblättern aus Koranen

des 14. Jahrhunderts und anderen decorativen Details, namentlich von

den Chalifengräbern. Dieſe Arbeiten zeichnen ſich durch bewunderns

werthe Gewiſſenhaftigkeit ebenſo ſehr aus als durch den Glanz, die Rein

heit der Farben und die Sicherheit und Gleichmäßigkeit ihres Auftrags.

Die Wirkung iſt blendend. – Die maleriſchen Anſichten aus Skandinavien

von Vinc. St. Lerche (Maler in Düſſeldorf) üben durch Erſchließung

einer wenigſtens mir bis dahin fremd gebliebenen Region große An

ziehung. Das Grabmal Chriſtians III., der Königin Margarethe zu

Röskilde, – eine Stadt, die einſt 27 prächtige Kirchen und über

100,000 Einwohner zählte, – das Innere der Marienkirche zu Bergen

ſind Architekturbilder von eigen nordiſcher Melancholie. Dänemark iſt

nur noch durch einzelne Blätter von den Berliner Architekten Stöckhardt,

Fr. Koch und A. Stüler vertreten. Den beiden erſteren begegnen wir oft

und immer mit Vergnügen. Durch Vielſeitigkeit und charakteriſtiſche Schärfe

ſtellt ſich die Thätigkeit Stöckhardts in ein beſonders günſtiges Licht.

Sein Gebiet erſtreckt ſich von Pompejis Klaſſicität bis zum Barocco

Dresdens. Eine Reihe Schinkel'ſcher Originalzeichnungen reden für ſich.

Die perſpectiviſchen Innenanſichten der Vatikaniſchen Muſeen in Aquarell

vom Ende des 18. Jahrhunderts gehören zu den liebevoll ausgeführten

Arbeiten, für die ſich der Geſchmack der Sammler dauernd ſteigert.

In Saal 1 ſteht dem Beſucher ein unerwarteter Genuß bevor. Hier

finden ſich Original-Handzeichnungen älterer Meiſter zu einer köſtlichen

Collection vereinigt. Sie ſind zum größten Theil Eigenthum des Archi

tekten L. H. Philippi in Hamburg, dem ich nur bei der doch ſicher in

Ausſicht genommenen Erweiterung dieſer ganz eigenartigen Sammlung

fortdauerndes Glück im Finden wünſchen kann, ohne das auch der Kenner

nicht zu erfreulichen Reſultaten gelangt. Neben Arbeiten von Andrea

Palladio, Galeazzo Aleſſi (Facade der Maria da Carignano zu Genua),

Antonio Labacco, L. Bernini, G. Gabrielli, Meiſſonier le vieux ragen

durch Gewaltigkeit der Conception und faſt zügelloſe Breite der Be

handlung einige Blätter von der Hand G. B. Piraneſis hervor, nament

lich ein Entwurf zu einem Titel und einer zu den Carceri d'inven

zione nuova. Nach ganz anderer Richtung hin, durch ſtaunenerregende

minutiöſe Beendigung im Kleinen, intereſſiren die Blätter des Stein

metzen Hans Bien (oder Bin) vom Jahre 1625, welche dem deutſchen

Hauſe in Nürnberg gewidmet ſind. Es erfüllt mit Behagen, daß in

dieſem auf alle Lebensbedürfniſſe ſorgſam Bedacht nehmenden Baucom

plex auch das „Breyhauß“ nicht fehlt, und mit lebhafter Neugier blickt

man in das Innere der vielen kleinen Gemächer und Räume, deren

vollſtändige Einrichtung uns der perſpectiviſche Schnitt durch Abhebung

der Dächer und Decken erkennen läßt. Dieſen intereſſanten Beitrag

verdankt die Ausſtellung dem Germaniſchen Muſeum. Auch die National

galerie hat in den Reiſeſkizzen Max Lohdes dargeboten, was ſie an

einſchlägigen Arbeiten beſitzt. Die vielen Freunde des in erſter Blüthe

hingeſchiedenen Künſtlers werden ſeine Arbeiten mit wehmüthiger Ge

nugthuung an dieſer Stelle begrüßen.

Von Saal 2 ab befinden wir uns im regelmäßigen Fahrwaſſer; die

Anordnung nach den Oertlichkeiten beginnt. Bis zum 6. Saale wandern

wir in deutſchen Landen. Renaiſſance und Gothik haben hier gleich

reiche Vertretung gefunden. Wenn die letztere vielleicht mehr an das

engere Intereſſe der Architekten appellirt, ſo hat jene durch Erſchließung

eines ungeahnten und mit üppigſter Phantaſie ſich über Bauwerke und Ge

räthe verbreitenden Reichthums auf Theilnahme in den weiteſten Kreiſen zu

rechnen. Der weniger Orientirte möchte ſich am beſten dadurch einführen,

daß er ſich mit den im Saal 6 vereinigten architektoniſchen Studien und

Reiſeſkizzen des Architektenvereins am Polytechnikum zu Stuttgart zunächſt

vertraut zu machen ſucht. Was Baden, Schwaben und Franken an Schätzen

in ſich bürgt, iſt hier ans Licht gebracht. Im Saal 5 findet ſich von den ver

ſchiedenſten Händen die Ergänzung dazu. Die Arbeiten Dollingers in Stutt

gart verdienen ſchon als größere ſyſtematiſche Folge beſonders genannt

zu werden. Um noch Einzelnes der Beachtung zu empfehlen, kehre ich

nach Saal 2 zurück. Die auf die Katharinenkirche zu Oppenheim und die

Hauptkirche zu Gelnhauſen bezüglichen Arbeiten von H. (und Fr.) Schmidt

gehören mit einer uicht unbeträchtlichen Anzahl von anderen ähnlicher

Art, wie Stöckhardts Hofkirche in Dresden, die photogrammetriſche Auf

nahme der Kaſtorkirche zu Coblenz und darnach ausgeführte Projection

von Meydenbauer, Kölner Dom von Schmitz u. ſ. w. zu den vom rein

techniſchen Standpunkte aus erſchöpfenden Zergliederungen von Bau

werken, deren Würdigung der fachwiſſenſchaftlichen Beurtheilung ebenſo

vorbehalten bleiben muß, wie der Genuß daran dem eindringenderen Ver

ſtändniß der Collegen. Aber was uns Anderen darin doch auch unbe

dingt aufgeht, das iſt die ernſte Gründlichkeit, der unermüdliche Fleiß,

der über dieſen Arbeiten gewaltet hat. – In Saal 2 tritt uns zum

erſten Male Fr. Ewerbeck entgegen, ſo viel mir bekannt Lehrer und

Profeſſor am Polytechnikum zu Aachen, deſſen vielſeitigen, von einer

außerordentlichen techniſchen Gewandtheit und Flüſſigkeit begünſtigten

Leiſtungen der aufmerkſame Beſucher mit Luſt durch alle Gebiete folgen

wird. Die Aufnahmen des Wismarer Fürſtenhofes von Thür (Berlin)

ſind in ihrer dem ſpitzeſten Blei mit den ſchärfſten Augen abgerungenen

Feinheit für eine beſtimmte, wie es ſcheint der Berliner Schule vorbe

haltenen Richtung charakteriſtiſch. Es läßt ſich darüber ſtreiten, ob es

Aufgabe und Ziel des Architekten ſein ſoll, ſich dieſe Feinheit anzu

eignen, ob ſie zur Wiedergabe künſtleriſch freier Technik am Objecte

überhaupt berufen iſt. Auf dem ihr vorgezeichneten Wege kommt dieſe

Richtung indeß zu ſehr einſchmeichelnden Reſultaten, die den Beifall
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feinerer Augen leicht gewinnt. Die namhafteſten Vertreter ſcheinen mir

der verſtorbene Heinrich Schäffer und Hubert Stier zu ſein. Erſterer

büßt dabei an ſeiner künſtleriſchen Freiheit und an Schärfe der Charak

teriſtik am wenigſten ein; dieſer gelangt in der Manier zur größeſten

Vollkommenheit. Ihnen reihen ſich an: Luthmer, Laspeyres, Thür und

viele andere von gleichem und ähnlichem Verdienſt. – Fr. Laske, Bau

führer in Berlin, liefert in ſeiner alles Detail erſchöpfenden Aufnahme

des Schloſſes Wilhelmsburg in Schmalkalden einen höchſt ſchätzens

werthen Beitrag.

empfohlen. Hier begegnen wir auch zum erſten Mal Ludwig Burger.

Er begleitet uns mit einer Fülle, meiſtens intereſſantem Detail ge

widmeter Arbeiten bis in den vorletzten Saal, wo er noch mit einer

Collection Rococco- und Zopfſtilmöbel ein nur durch ihn gepflegtes Ge

biet betritt. – Interieurs aus Schloß Gottorp in Aufnahmen von

K. Gehrts, dem Düſſeldorfer Maler, werden den Meiſten neu und will

kommen ſein. Derſelbe Künſtler bietet im nächſten Saale eine Reihe

von Zimmern der Wartburg in Aquarellen von farbiger Sättigung.

Hier treten auch Paul und Lorenz Ritter mit Anſichten aus Nürnberg

in den Kampf, ebenſo Wintergerſt, deſſen Aquarellirmethode in der

Contourirung der Formen mit Braun oder Roth an Alt erinnert. Die

Arbeiten dieſer Künſtler verbreiten ſich weiterhin über andere Gebiete

und wiſſen ſich unſere Theilnahme zu erhalten. Im 6. Saal kommt

Oeſtreich mit Böhmen und Ungarn hinzu. Die Gruppe der ungariſchen

Renaiſſance in Aquarellen von W. Myskowsky (Kaſchau) gehört zu den

originellſten Erſcheinungen der Ausſtellung. Wer ſollte nicht ſeine Freude

an der Façade des Hauſes zu Eperies mit den Halbgiebeln und den

dazwiſchen geſtellten Kannen haben! Auch Geräthe und Stoffe von

überraſchendſter Eigenartigkeit zieren dieſe merkwürdige Collection. Die

Aufnahmen von A. Brauſewetter (Reichenberg) aus Graz und Umgegend

ſind namentlich dadurch werthvoll, daß ſie ſich der Kunſt des 17. und

18. Jahrhunderts zuwenden. Auch die Aufnahmen nach ſchmiedeeiſernen

Arbeiten aus demſelben Gebiet und von derſelben Hand im letzten Saale

ſeien ſchon hier erwähnt.

Einen ſehr wohlthuenden Eindruck empfange ich von den Arbeiten

der Wiener Bauhütte, welche unter der Leitung Ferſtels und Fr. Schmidts

zunächſt dem vaterländiſchen Umkreis gewidmet wurden, ſich dann aber

über Pola, Venedig u. ſ. w. bis nach Athen erſtrecken. Ein Zug ins

Große ſcheint mir ihnen gemeinſam zu ſein, ohne daß die Pietät für

das Detail darunter litte. Die im Saale 7 verſammelten Aufnahmen

aus Frankreich laſſen Berliner Architekten, wie Stier, Stöckhardt, Schmie

den, Wolfenſtein u. A. in den Vordergrund treten, Belgien und Holland

iſt von Aachen aus durch Ewerbeck, Henrici und Frentzen und endlich

Spanien und Portugal durch den Wiener Luntz und den verſtorbenen

Schulez-Ferencz aufgeſchloſſen. Ihren Bahnen nachzugehen wird jüngere

Kräfte ſicherlich reizen. Mit Saal 8 überſchreiten wir die Alpen und

treten von Mailand aus zunächſt den Weg durch Ober-Italien an. Das

Vortreffliche häuft ſich in immer dichteren Maſſen, aber wir ſtehen doch

auf einem Boden, den wir kennen, und orientiren uns deshalb leichter.

Nur das Frappanteſte kann erwähnt werden, ſo die große Studiencopie

in Oel von Lesker (Stuttgart) nach einer von Tiepolo bemalten Wand

im Palazzo Labbia. Die Bedeutung dieſes Meiſters wird nicht mehr

unterſchätzt. Unter den neueren Erwerbungen unſerer Bildergalerie iſt

eine der wundervollſten das Martyrium der Heil. Agathe von ſeiner Hand.

Aber Vieles befindet ſich noch an unbekannter Stelle. Ich hoffe mir Dank

zu gewinnen, wenn ich die Italienreiſenden auf die herrlichen Malereien des

Künſtlers in der Villa Valmerana bei Vicenza aufmerkſam mache. –

Unter Venedig glänzen die Studien von Wilberg. Der Frankfurter Mylius,

bekannt als Sieger bei Concurrenzen der letzten Jahre, tritt in den

Vordergrund und verfolgt ſeinen Weg durch Italien mit einer reichen

Ernte von Blättern, welche durch Freiheit und Leichtigkeit des Vortrags

ausgezeichnet ſind. Als eine der glänzendſten Erſcheinungen lernen wir

hier P. Lauſer (Architekt von Stuttgart) kennen, der mit dem ſpäter

(Saal 12) in Rom zu findenden Ad. Schill (ebenda) eine eminente Auf

faſſung für coloriſtiſche Wirkungen und die brillanteſte Aquarelltechnik

gemein hat. Auch die großen Studien von Profeſſor Damert in Aachen

nach Intarſien ſind verdienſtvolle Arbeiten der Gattung, wie wir ſie im

Rothen Saal vereinigt finden. Dieſe Muſterſtücke von Renaiſſance

Decorationen in Aufnahmen M. Meurers und der Schüler des Berliner

Gewerbe-Muſeums, von früheren Ausſtellungen wohl der Mehrzahl nach

ſchon bekannt, bezeichnen einen glücklichen Weg des Studiums, den Berlin

Der Kamin im Rieſenſaal ſei beſonderer Beachtung

wichtigſten Fragen des Augenblicks.

zuerſt eingeſchlagen und auf dem es die Führung behalten wird. -

Saal 9 verſetzt uns nach Mantua, Genua, wo vieles weniger Bekannte

die Ausdehnung des Studienbereichs anzeigt, Florenz (mit erfreulicher

Beachtung der Robbia-Arbeiten) und den maleriſchen Orten Toscanas;

Saal 10 umfaßt Urbino, Perugia mit coloriſtiſchen Aufnahmen des

Cambios von verſchiedenen tüchtigen Händen, Loreto mit der Casa

santa, als ſeltene Erſcheinung hoch willkommen, Aſſiſi, Ober- und

Unterkirche in mannichfaltigſter Betrachtung. Nicht minder reich

iſt Siena in Saal 11 bedacht. Vor dieſen lebensvollen und künſtleriſch

warm empfundenen Arbeiten erkennen wir ſo recht, was die Photo

graphie trotz ihrer Treue und Unentbehrlichkeit uns nicht bieten kann,

und wie ſich die Reproduction auf beiden Wegen ergänzen muß. – In

den Sälen 12, 13 und 14 entfalten Rom, Neapel und Sicilien mit

ſtarkem numeriſchen Uebergewicht der ewigen Stadt ihren Zauber. Das

Zurücktreten der Antike gegen den üppig ſprudelnden Quell der Re

naiſſance kann nicht für zufällig gelten. Sie lohnt ja auch ihrem Ver

ehrer ſo reichlich jede Müh. Als ſeltene und bisher wenig gekannte Er

ſcheinungen möchte ich die Wandmalereien aus der Engelsburg namhaft

machen. Capella Cibo von Schill und Capella Chigi von Lauſer aus

S. Maria del Popolo und des erſteren Gartenloggia im Palazzo di Fi

renze ſind herrliche Blätter, welche der Aufmerkſamkeit der Beſucher nicht

entgehen können. Die köſtliche Decke bei den Penitenzieri mit ihrer vor

nehmen Farbenwirkung erſcheint in verſchiedenen Auffaſſungen, deren

Vergleich von hohem Intereſſe iſt. In Saal 12 und 13 begegnen wir

auch den anziehendſten Beiträgen von Wilberg, unter denen ich den

Aquarellen von Amalfi und Ravello den Preis ertheilen möchte. Pom

pejis Wanddecorationen fanden die vielſeitigſte Beachtung. Die Arbeiten

von Schill heben ſich auch hier heraus. Irre ich nicht, ſo hat der

Künſtler verſucht den Farbenglanz zu reproduciren, der dieſen Malereien

ſeiner Empfindung nach in ihrer Friſche eigen geweſen ſein mag. Zwei

farbenfrohe Aquarelle von Norbert Schrödl bringen ſein Porträt der

Frau Eſſipoff in freundliche Erinnerung.

Die Säle 15 und 16 ſind ausſchließlich dem Kunſtgewerbe vorbe

halten. Auch ſie enthalten eine ſtaunenerregende Fülle der werthvollſten

Arbeiten, unter denen man ſich leicht zurecht findet. Erwähnen will ich

nur als größere Gruppen die Aufnahmen aus dem Bilder-Repertorium

des Germaniſchen Muſeums und die Schmiedeeiſen-Arbeiten zum Werke

von Hefner-Alteneck.

Achtung, ehrerbietigſte Achtung vor der Summe des Fleißes, die

uns hier in anſpruchloſeſter und treueſter deutſcher Arbeit entgegentritt.

Keiner der trefflichen Männer, denen ich zu meinem Bedauern nicht allen

durch Nennung ihrer Namen gerecht werden kann, hat, als ihm heiliger

Eifer die Hand führte, an die Außenwelt, an das Publicum gedacht.

Jede Speculation auf ſeine Gunſt war ausgeſchloſſen. Laſſen wir es

nicht an verſtändnißinnigem Entgegenkommen und dankbarer Aufnahme

der hier gebotenen Freigebigkeit fehlen. Th. L.

Notizen. -

Die Dauer der Reichstagsſeſſion wird nach und nach eine der

Man ſpricht wirklich ſchon von

einer Verlängerung bis weit in den Juli hinein, und Herr Lasker hatte

ſogar in ſeiner jüngſten Rede eine Andeutung über das Opfer der Bade

ſaiſon, welches die Reichsboten nöthigenfalls dem Lande bringen müßten!

Ob der ehrenwerthe Abgeordnete die entgegengeſetzte Anſicht unſerer

vorigen Wochennotiz als zu optimiſtiſch richtigſtellen wollte, war nicht

klar erſichtlich. Aber es war offenbar eines der bedeutſamen Momente

in dem Lasker'ſchen Vortrage, das auch lautlos von der erſchrockenen

Verſammlung angehört wurde. Freund und Feind war gleichmäßig

entſetzt über die Ausſicht, daß Schutzzoll und Freihandel, Tarif und

Exportrechnung, Korn und Schmalz die müden Kampfgenoſſen inmitten

des Berliner Hochſommers ausſchließlich beſchäftigen und erfriſchen ſollten.

Manchem ſtieg heimlich der compromißluſtige Zweifel auf, ob nicht an

geſichts einer ſolchen Gefahr die Enblocannahme ihre Vorzüge haben

dürfte. Andere thaten im Stillen einen Schwur, daß mit dem Ende

der Juniwochen nichts ſie vom Ausreißen zurückhalten ſolle. Die Freude
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über das Aufhören der Peſtgefahr, womit ſo manche ſchöne Reiſepläne

des Winters wieder aufgelebt waren, hätte ſich ja auch als trügeriſch

erwieſen, würden die Polikiker aller Kategorien, Journaliſten einbegriffen,

wegen der leidigen Zoll- und Steuerfragen ihrer Ferien verluſtig gehen.

Wir mögen noch immer nicht daran glauben und getröſten uns eines

beſſeren Ausgangs. Der Aufenthalt in den Bergen der Schweiz und

Tyrols iſt diesmal um ſo verlockender, als die Ruſſen aus mancherlei

Gründen dort kaum vorhanden, unliebſame Begegnungen daher nicht zu

erwarten wären. Darf man der Times glauben, ſo iſt die ganze Nation

buchſtäblich verhaftet, kann alſo nicht reiſen. Der officiöſe ruſſiſche Tele

graph hat zwar den von dem glücklichſten Humor getragenen Leader

des Cityblattes, der namentlich die Petersburger Zuſtände infolge der

letzten Maßnahmen gegen den Nihilismus draſtiſch geißelte, in dem ge

wöhnlichen Preßbureauton berichtigt. Aber es bleibt trotzdem dabei, daß

in dem großen Nachbarſtaat nicht uur etwas faul iſt. Der Rubel ſteht

auf zwei Francs, und Perſonen, die ein Einkommen von dreitauſend

Thalern zu haben glaubten, ſind zum mindeſten um ein Drittel geſchädigt.

Zahlen ſprechen und laſſen ſich nicht mit einigen fadenſcheinigen Redens

arten, mag ſie auch der elektriſche Draht durch die Welt tragen, widerlegen.

Schon längere Zeit übrigens, bevor der Nihiliſtengraus vor den Augen

Europas enthüllt wurde, waren die Hymnen von Rußlands Miſſion der

Humanität und Civiliſation, mit welchen die ruſſenfreundliche Preſſe vor

dem Kriege politiſche Kinder eingelullt hatte, kläglich verſtummt. Auch

die Beglückung der Bulgaren mit Autonomie und Freiheit lockt keinen

Hund mehr vom Ofen, ſeit man weiß, daß daheim jeder Bürger pflicht

gemäß der Mouchard des Nachbars iſt, und die Menſchen, wenn ſie morgens

aufwachen, erſtaunt ſind, daß ſie ſich noch nicht auf dem Wege nach

Sibirien befinden. Die ruſſiſche Preſſe weiß nicht mehr, um mit den

Franzoſen zu reden, zu welchem Heiligen ſie beten ſoll und ſie revanchirt

ſich dafür durch freundnachbarliche Angriffe gegen Deutſchland, welche

unſere Blätter mit ſauerſüßen Repliken erwidern. Wir möchten kein

Oel ins Feuer gießen, aber leugnen läßt ſich doch nicht, daß wenn ſich

Pariſer Zeitungen ein Sechzehntel deſſen erlaubten, was den guten Freun

den an der Newa und in Moskau gegen uns zu ſagen erlaubt wird, ein

Sturm der Entrüſtung durch die patriotiſchen Organe gehen, ja Gerüchte

von diplomatiſchen Anfragen, wenn nicht von militäriſchen Vorbereitungen,

nicht ausbleiben würden. Aber den Ruſſen iſt Alles geſtattet, auch daß

ſie unſere Oſtprovinzen möglichſt aushungern und die deutſche Grenze

mit allen erdenklichen Chicanen heimſuchen. Was Wunder daher, daß

eine zahlreiche und achtungswerthe Partei in den deutſchen Gauen trotz

aller officiöſen Vertuſchung die Slaven als verkappte Feinde anſieht und

vor ihnen auf der Hut bleibt. Als ein Berliner Publiciſt vor Jahr

und Tag in einem geſellſchaftlichen Kreiſe Edhem Paſcha mit der Be

merkung vorgeſtellt wurde, er ſei der Türkei wohlgeſinnt, und ihn der

Botſchafter darauf etwas melancholiſch fragte, warum er dieſer Richtung

folge, die ihn im eigenen Lande vereinzeln müſſe, antwortete der Zeitungs

ſchreiber, es handele ſich um eine verwahrende Stellungnahme gegen den

gemeinſamen Gegner. Damit war offen eingeſtanden, daß das Lob oder

der Vorwurf der Turcophilie, mit welchem man in beſtellten Angriffen

gelegentlich bedacht wurde, nicht weit her war. So verhält es ſich auch

noch heute. Man nimmt Partei für die Pforte nicht ihrer ſchönen Augen

wegen, ſondern weil man des Sultans als Wächters der Dardanellen

und des Bosporus nicht entbehren kann. Der Ausſpruch Friedrichs des

Großen, daß, wären die Ruſſen einmal in Conſtantinopel, ſie ſich auch

bald in Königsberg Quartier beſtellen würden, mag dem mächtigen

deutſchen Reiche gegenüber nicht mehr zutreffen. Aber ſelbſt der große

ſchweigſame Feldmarſchall hat einmal von der Tribüne des Reichs

tages herab angedeutet, wie die Nothwendigkeit, nach zwei Seiten hin

zu ſchlagen, ſich für die Zukunft nicht ganz abweiſen laſſe. Mögen da

her die Ruſſenfreunde zuſehen, wie ſie ihre Glorification des Slaven

thums vor ihrem politiſchen Gewiſſen rechtfertigen können. Es wird

noch immer zwiſchen Memel und Vogeſen Leute geben, die mit ſolchen

Opfern deutſcher Intereſſen jetzt wie früher nichts zu ſchaffen haben

wollen.

:: 2: ::

Unter dem Titel „ Adreßbuch der deutſchen Gelehrten“ erſcheint

demnächſt in R. v. Zahns Verlagsbuchhandlung zu Dresden ein mög

lichſt vollſtändig genaues Verzeichniß aller in Deutſchland, Deutſch

Oeſtreich und der deutſchen Schweiz, ſowie der im Auslande lebenden

Gelehrten deutſcher Nationalität. Daſſelbe ſoll enthalten: die Angabe

ihrer genauen Adreſſe, ihr kurzes curriculum vitae und ein Verzeichniß

ihrer wichtigſten Schriften; beſondere Berückſichtigung findet der Beſitz

wiſſenſchaftlicher Sammlungen und das Betreiben von Specialſtudien.

Zunächſt wird dieſes gewichtige und einem längſt gehegten Bedürfniſſe

der ganzen Gelehrtenwelt entſprechende Unternehmen die exacten Wiſſen

ſchaften, d. h. die Gelehrten und Forſcher auf dem Gebiete der geſamm

ten Naturwiſſenſchaften, der Medicin, der reinen und angewandten

Mathematik c. ins Auge faſſen.

Die Herausgeber ſind Dr. Hugo Schramm - Macdonald in

Dresden und Ferd. v. Witzleben in Blaſewitz bei Dresden. An Letz

teren ſind alle Beiträge für das Werk zu adreſſiren.

Offene Briefe und Rntworten.

Sehr geehrte Redaction!

Wir armen praktiſchen Aerzte! Zu dem grimmen Ajax „Philologus“

geſellt ſich in Nr. 13 der „Gegenwart“ ein erfindungsreicher Odyſſeus

„Medicus“, für deſſen Begriff der zuverläſſige Arzt ſichtlich erſt mit dem

Medicinalbeamten beginnt. Klüglich verſchweigt er, ob vielleicht die

Militärärzte in Linie und Landwehr, ſo wie die nicht beamteten Hof-,

Medicinal- und Sanitätsräthe von ihm mit einem anderen Maßſtabe

gemeſſen werden. Zu einer Entgegnung würde mich ſelbſt ſein Vor

geben, im Namen von „vielen Behörden, Aushebungscommiſſionen und

größeren Schulinſpectionen“ zu ſprechen, nicht veranlaſſen, wenn der

anonyme Autor es nicht verſuchte, ſich durch die Verfügung einer be

ſtimmten Regierung zu decken. Ich fordere ihn hiermit auf, die Regierung

zu nennen, welche durch die Unzuverläſſigkeit der ärztlichen

Atteſte ſich hat veranlaßt ſehen müſſen, ſtatt derſelben die Atteſte von

Medicinalbeamten zu fordern. Von vornherein weiſe ich dabei eine

etwaige Citirung von Verfügungen zurück, welche, wie z. B. die der

Regierung zu D. vom 29. Nov. 1875, für beſtimmte Fälle die Zeug

niſſe von Medicinalbeamten verlangen, ohne dabei die Zuverläſſigkeit

und Glaubwürdigkeit der Aerzte ihres Bezirkes irgendwie in Frage zu

ſtellen.

Daß Behörden, Verſicherungsgeſellſchaften u. ſ. w. ſo gut wie Privat

perſonen das Recht beſitzen, beſtimmte Aerzte als ihre Vertrauensärzte

zu bezeichnen, deren Atteſte für ſie als allein maßgebend betrachtet werden,

iſt unbeſtreitbar. In den Artikeln in Nr. 10 und 13 Jhres geſchätzten

Blattes handelt es ſich aber um ganz beſtimmte unmotivirte, unprovo

eirte und unbewieſene Anſchuldigungen gegen den ärztlichen Stand, und

dieſe müſſen gerügt werden, mögen ſie ausgehen von wem ſie wollen.

Daß der „Medicus“ ſich den harmloſen Scherz erlaubt, von „meiner

nächſten Nachbarſchaft“ zu reden, ohne mich zu kennen, ſei ihm gern

geſtattet. Sobald die Angreifer aus dem Schutze der Anonymität heraus

treten, ſteht ihnen und Jedem, der ſich für die Sache intereſſirt, mein

Name mit Vergnügen zur Dispoſition.

Hochachtungsvoll

E., 5. April 1879. G.
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Der Clerikalismus in Belgien.

Von einem Belgier.

Die gegenwärtig von den belgiſchen Liberalen, gegen den

Willen des Clerus, in Angriff genommene Reform des Volks

ſchulweſens bedeutet mehr als eine muthvolle That: es iſt eine

kühne. Zwanzig Jahre hatten ſie damit gezögert; die heraus

fordernde Haltung des Episcopats, welches ſich durch das Ge

ſetz von 1842 die Schule und damit die Jugend geſichert hatte,

hatte dieſe That nothwendig gemacht. Mit dem Zorne des

Himmels, mit der Revolution wurde den Liberalen gedroht.

Aber die Staatsmänner der Linken hatten darauf keine andere

Antwort, als: daß die Dinge nicht ſo weiter gehen könnten,

daß das Land dem Bürgerkriege entgegengehe, daß es Zeit

ſei, den Stier bei den Hörnern zu packen und den prieſter

lichen Hochmuth zu beugen.

Das Loſungswort der letzten Wahlen war die Reviſion

des Unterrichtsgeſetzes. Die Liberalen triumphirten, und im

Bewußtſein ihrer Stärke und durch eine von demſelben Geiſte

durchdrungene Majorität der Bevölkerung mächtig unterſtützt,

begannen ſie den „Culturkampf“. Bis zur Stunde hat ſie das

Glück begünſtigt und das Land ſich verhältnißmäßig ruhig ver

halten; der Erfolg iſt ihnen gewiß, wenn ſie die bisher be

wieſene Feſtigkeit nicht verlieren, ſondern bis ans Ende aus

harren, denn der Clerus wird nur den Schwachen gefährlich.

Die Zeit der Organiſation Belgiens im Jahre 1830 ging

auch an dem belgiſchen Clerus nicht eindruckslos vorüber: ſein

intelligenterer Theil hatte ſich gewiſſen modernen Ideen nicht

abgewandt, welche von Lamennais, Lacordaire und Monta

lembert in dem Nachbarlande Frankreich vertreten wurden und

die Verſöhnung zwiſchen Kirche und Freiheit bezweckten. Die

begeiſterten Worte dieſer Männer fanden in Belgien lebhaften

Widerhall. So kam es, daß in dem conſtituirenden Congreſſe

republikaniſche Abbées ſaßen und ſo kam es auch, daß Libe

rale und Clerikale ſich vereinigten, um ihrem, durch mehrere

Jahrhunderte unterjocht geweſenen Vaterlande, die großartigſte

und liberalſte aller europäiſchen Verfaſſungen zu geben.

Man proclamirte die vollſtändige Trennung zwiſchen Staat

und Kirche, welcher letzteren unbedingte Freiheit der Bewegung

zugeſtanden wurde. Der Clerus war eine freundliche Macht,

von den beſten Abſichten beſeelt und es war kein Grund vor

handen, ihm nicht die ſchönſten Privilegien zu bewilligen. Der

Papſt hatte das Recht, ganz nach Belieben die Biſchöfe zu

ernennen und ohne die Regierung zu befragen; die Biſchöfe

durften die Geiſtlichen ohne Intervention des Staates einſetzen,

während derſelbe den ganzen Clerus zu beſolden hatte. Die

Freiheit, Klöſter zu errichten, neue Orden zu gründen, Schulen

zu eröffnen wurde in keiner Weiſe beſchränkt und, um die Ver

ſöhnung vollſtändig zu machen, geſtattete man der Geiſtlichkeit

den Eintritt in die Schule. Belgien vertraute eben ſeiner Zu

kunft, indem es das liberale Syſtem in dem weiteſten Sinne

des Wortes annahm.

Eine Zeit lang ließen ſich die Dinge vortrefflich an, bis

der belgiſche Clerus nach und nach, in Folge der feindlichen

Stellung, welche Rom zu den Neuerungen Lamennais' nahm,

und durch die ſpäter von Pius IX. begonnene Reaction, zu

Dem wurde, was er heute iſt, das heißt, ehrgeizig, herrſch

ſüchtig, ultramontan. Die Geiſtlichkeit ſollte in Belgien Herr

ſcher werden, das war das Ziel, zu deſſen Erreichung mit

allen Kräften ans Werk gegangen wurde, Anfangs in der

Stille und friedlich, ſpäter mit dem Aufgebote aller Leiden

Ä und mit der Wahrſcheinlichkeit einer Kataſtrophe vor

Ugen.

Wie ſchon bemerkt, gab es früher in Belgien ausſchließ

lich liberale Katholiken. Indeſſen ſpaltete ſich die Partei bald

in zwei Gruppen, deren eine aus den verfaſſungstreuen Ele

menten, den „Revolutionsmännern“ ſich zuſammenſetzte, während

die andere, tagtäglich durch die in ultramontanen Ideen groß

gewordene Jugend ſich verſtärkende, den Syllabus zu ihrem

Programm erkor. Die Biſchöfe ſtellten ſich an die Spitze der

neuen Bewegung und riefen mit Geldern aus Kirchencollecten

eine anticonſtitutionelle Preſſe ins Leben. Jeder Biſchof grün

dete zuerſt ein Journal: „Le Bien public“ in Gent, „Gazette“

in Lüttich, „Patrie“ in Brügge, „Journal d'Anvers“ in Ant

werpen und „Organe de Namur“ in Namur. Dieſe Zeitungen,

deren Zahl von Tag zu Tag ſich mehrte, begannen einen

energiſchen Feldzug gegen die liberalen oder gemäßigten Ka

tholiken. Von Tag zu Tag wurden ihre Angriffe kühner, um

endlich in der Forderung zu gipfeln: der Staat habe ſich der

Kirche in allen Dingen unterzuordnen, und in der Folgerung,

daß Belgien der Kirche gehöre. „Es gibt ein unendlich

höheres Geſetz als die Verfaſſung,“ ſchrieb der „Bien public“,

„und das iſt der Syllabus; die Geſetze der Kirche müſſen

auf Alles angewandt werden und es iſt endlich Zeit, die

Fahne des Papſtthums, als unſer wirkliches und ausſchließ

liches Feldzeichen, inmitten der Kammern aufzupflanzen.“

Brüſſel beſitzt heute 25 ſolcher Zeitungen, Antwerpen 8, Brügge 6,

Gent 9, Tournai 9, Lüttich 5 und auf dem flachen Lande

exiſtirt ein weiteres Dutzend, welches dieſelbe Sprache führt.

Die Einführung des Syllabus in das belgiſche Geſetz iſt das

Loſungswort und die Wiederherſtellung des Beſitzes Gottes, des
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„règne de Dieu“. Dieſe letzte Phraſe iſt für Belgien nicht

neu. Aus welchen Gründen hat Karl V. die Inquiſition in

den ſchönen und ruhmreichen Niederlanden eingeführt? Um

das Geſetz Gottes und ſein Reich zu wahren und zu befeſtigen.

Philipp II. machte aus ſeinen Reichen eine Hölle, um den

Himmel zu gewinnen. Seine ganze Regierungszeit war ein

ununterbrochener Kreuzzug gegen ſeine Unterthanen: eine Bar

tholomäusnacht von zwanzig Jahren hatten ſie zu erdulden.

Warum ließ dieſer König, welcher, wie ein Verbrecher, in die

Zelle des Escurial ſich geflüchtet hatte, zehntauſend Belgier

verbrennen, erdroſſeln und lebendig begraben? Alles, um den

Glauben zu retten, den Triumph der Kirche zu ſichern, zur

größeren Ehre und für das Reich Gottes.

Belgier ſtets mit einem Fluche auf den Lippen ausſpricht),

als er das Bluttribunal einſetzte und damit die Städte und

Dörfer in Beinhäuſer verwandelte? Daß Gott ſiegen, daß

das Banner der Kirche auf den Zinnen von dreihundert

ketzeriſchen Städten wehen müſſe – und ſo machte er das

arme Belgien zu einer unfruchtbaren ſpaniſchen Sierra. Und

als dieſe drei Männer die Herrſchaft Gottes endlich befeſtigt

hatten, glich Belgien einem großen Kirchhof; jenes Land, deſſen

Bevölkerung die fleißigſte, die erfolgreichſte und intelligenteſte

geweſen, die je ein Land beſeſſen, und das eine glänzende Zu

kunft vor ſich hatte.

Alles war vernichtet – man ſprach nicht mehr von Belgien.

Karl V., Philipp II. und Alba gelten der belgiſchen clerikalen

Preſſe als großartige Genies! -

Gleichzeitig mit der Begründung der Journale organi

ſirten die Biſchöfe auch Schulen. Die gemäßigten Profeſſoren

der katholiſchen Univerſität zu Löwen wurden gezwungen, ihre

Schriften zu widerrufen. Solche, die es wagten, noch eine

Lanze zu Gunſten der Verfaſſung zu brechen, wurden ohne

Weiteres abgeſetzt. Nur die Schönheiten des Syllabus durften

ſie predigen und die Göttlichkeit der Wunder der Louiſe Lateau.

Die biſchöflichen Erziehungsanſtalten haben gegenwärtig drei

Die Töchtermal ſoviel Schüler, als die Staatsgymnaſien.

der beſitzenden Klaſſen werden nahezu ausſchließlich in den

Klöſtern erzogen, während die der arbeitenden den Unterricht

der Schulſchweſtern genießen. Auf dieſe Weiſe hat der Clerus

die Erziehung der Ariſtokratie, aller Töchter der unteren Schich

ten und der eines großen Theiles der Bourgeoiſie in Händen.

Der Primärunterricht der Knaben ruht in den Händen

der Klöſter und iſt, obgleich der Staat und die Gemeinden

ſeit 1843 etwa 250 Millionen für Unterrichtszwecke aus

gegeben haben, durch und durch verrottet. Es vergeht kaum

ein Tag, ohne daß die Gerichte Fälle von Verletzung der

Sittlichkeit durch Schulbrüder abzuurtheilen haben. Einen

Augenblick beabſichtigte man, alle derartigen Fälle zu ſammeln

und zu veröffentlichen; die Ausführung unterblieb jedoch, da

die Liſte für den Raum eines Blattes zu umfangreich geweſen

wäre und – das war die Hauptſache – man die Gefühle

der Oeffentlichkeit nicht verletzen wollte. Hier möge nur der

eine Fall angeführt ſein, daß am 7. dieſes Monats ein geiſt

licher Lehrer zu 83 Jahren Gefängniß für 234 begangene

Attentate verurtheilt worden iſt; als man ihn überraſchte fand

man bei ihm zwei Roſenkränze, ein Scapulier und die Medaille

zu Ehren Unſerer Lieben Frau von Lourdes.

Während die Schulen blühten, ging es auch den Mönchen

nicht ſchlecht. Im Jahre 1830 beſaß Belgien 4000 Mönche

und Nonnen; jetzt ſoll ſich ihre Zahl auf 25–30,000 belaufen,

von denen etwa 3500 Ausländer ſind. Die Biſchöfe ver

ſchrieben aus Oeſtreich, Italien, Frankreich und Deutſchland

Jeſuiten und Redemptoriſten, um die Liberalen zu bekämpfen.

Das „Journal de Gand“

Stadt Gent auf 40 an, mit 1565 Inſaſſen; die Stadt Courtrai,

mit 25,000 Einwohnern, hat deren 20, Löwen 28. Ueberdies

ſind die belgiſchen Klöſter die reichſten der Welt.

Es lag in der Abſicht der Liberalen, eine Enquête be

züglich des Beſitzſtandes der religiöſen Geſellſchaften zu ver

Und was ſagte

Alvarez von Toledo, der Herzog von Alba (deſſen Namen der

Ruhm, Größe, ein ſtolzes Städteweſen,

gibt die Zahl der Klöſter der

anſtalten. Die Unterſuchung hätte vermuthlich ein den wirk

lichen Verhältniſſen entſprechendes Reſultat nicht geliefert.

Man hätte wahrſcheinlich nicht mehr als einige Millionen

Francs gefunden, denn ſeitdem Italien und Preußen radicale

Maßregeln gegen den Clerus ergriffen haben, hat die bel

giſche Geiſtlichkeit ihren Beſitz mit Hypotheken belaſtet und

den Erlös in auswärtigen Werthen angelegt und im Auslande

deponirt. Das geiſtliche unbewegliche Eigenthum wird in

Brügge auf 6, in Löwen auf 5%, in Ixalle (einer Vorſtadt

Brüſſels) auf 4% und in Courtrai auf 2% Millionen Francs

geſchätzt.

Die Geiſtlichen verbieten den Gläubigen bei Strafe der

Excommunication das Abonnement auf liberale Blätter; ſie

verheißen die Hölle Jedem, der für einen Liberalen ſeine

Stimme abgegeben hat; ſie verweigern die Abſolution den

Richtern, welche einen Prieſter verurtheilt haben.

So iſt Belgien, mit Ausnahme einiger wichtiger Städte,

die Beute eines bewundernswerth organiſirten Clerikalismus

geworden. Und gegen dieſe furchtbare Macht richtet ſich der

Kampf, den die belgiſchen Liberalen gegenwärtig unter unſeren

Augen führen. Sollen wir an dem Siege verzweifeln? Nein!

Es iſt wahr, die belgiſche Geiſtlichkeit hat in einem Jahr

hundert zwei Revolutionen angeſtiftet: gegen Kaiſer Joſeph II.

die eine, gegen Wilhelm I. von Holland die andere, aber da

mals handelte es ſich um auswärtige Mächte, diesmal befindet

ſie ſich nationalen Widerſachern gegenüber.

Lehr- und Lernfreiheit war das Wahlprogramm, auf Grund

deſſen die liberale Partei wieder an die Regierung gelangt iſt.

Iſt dieſe Frage erſt geregelt, ſo werden die übrigen ſchnell in

Angriff genommen werden. Aber das Werk wird ſchwieriger

und langſamer zu vollbringen ſein, als in Preußen und Frank

reich, denn die belgiſchen Liberalen wollen ohne „Maigeſetze“

ſiegen.

Ein proteſtantiſcher Reformverein.

Unter den vielen, Kopf und Herz beſchäftigenden Ereigniſſen

des Tages nimmt „der Fall Kalthoff“ das Intereſſe aller Ge

bildeten lebhaft in Anſpruch. Nicht deshalb allein, weil Kalthoff

mit der evangeliſchen Kirchenbehörde in Conflict gerathen iſt –

dergleichen Fälle haben wir in jüngſter Zeit mehrere erlebt, z. B.

Sydow, Hoßbach, Schramm und Werner; auch nicht deshalb, weil

jener an den Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten appellirt

und Unrecht bekommen hat, ſondern weil Dr. Kalthoff noch

immer von ſich reden macht. Obgleich er alle Inſtanzen: Con

ſiſtorium, Oberkirchenrath, Gerichtshof, durchlaufen, hat er ſeine

Sache noch nicht verloren gegeben. Was treibt er aber?

In einer Kirchenzeitung fanden wir ihm „Agitation“ vor

geworfen. Wofür agitirt er denn? Für einen „Reformverein“.

Und mit welchen Mitteln? Dies wollen wir näher betrachten.

Da ich weder der in der Kirche herrſchenden Partei, noch

dem Proteſtantenverein angehöre, konnte ich sine ira et studio mich

vom Sachverhalt überzeugen. Dazu kommt, daß die Sympathien,

welche Kalthoffs offenes, ja muthiges Benehmen erweckt, durch

die ungeſchickte Art ſeines Schrittes wieder unterdrückt werden.

Sachlich mögen ſeine Anſichten noch ſo berechtigt ſein, ſein Vor

gehen war ebenſo unbeſonnen als inopportun. Was wollte, was

konnte er durch ſein provocatoriſches Schreiben an das Branden

burger Conſiſtorium erreichen? – Er ward, wie voraus zu ſehen,

abgeſetzt. Oder wollte er wirklich nur Märtyrer werden um

jeden Preis? Schon zur Zeit der deciſchen Chriſtenverfolgung

ward ſolch krankhaftes Begehren des Martyriums gerade von

den beſten Chriſten als Zeichen von Eitelkeit getadelt. Wir ſind

weit entfernt, unſern Reformer dieſes Fehlers anzuklagen, wenn

auch ſeine „Bartgeſchichte“ den Gedanken daran nahe legt.

Seit einigen Wochen hält Dr. Kalthoff „Religiöſe An

ſprachen“ im Oberſaal der „Reichshallen“, eines der größten

Berliner Reſtaurants. Gegen das Lokal wird der nichts ein

wenden, der ſich erinnert, daß hier ſich eine prächtige Orgel be
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findet, hier ſchon oft Paſſionsmuſik aufgeführt wurde und vor

zwei oder drei Jahren eine ſehr poſitive Paſtoralconferenz getagt

hat. Am Eingange ſind Zettel mit den Liedern zu haben, die

jedoch dem in Berlin üblichen Geſangbuche entnommen ſind. Als

wir in den großen, ziemlich vollen Saal traten, klang uns eine

bekannte Kirchenmelodie feierlich entgegen. Unmittelbar nach dem

Liede trat Dr. Kalthoff an das Pult und begann ſeine Anſprache.

An dem Geſellſchaftsanzuge werden. Manche Anſtoß genommen

haben, denn usus tyrannus; in England haben wir viele

Diſſenterprediger ohne Talar geſehen und waren alſo an den

Anblick gewöhnt. Auffallender war uns, daß die Liturgie ganz

fortgelaſſen wurde. Läßt ſich auch gegen die Länge derſelben

und gegen das Stehen dabei etwas einwenden, ſo iſt doch gerade

die Liturgie derjenige Theil des Gottesdienſtes, bei welchem die

Gemeinde ſelbſtthätig mitagirt. Er ſollte alſo einem Reformer,

der doch das Gemeindebewußtſein beleben will, beſonders wichtig

ſein. Aber auf die Anſprache folgte wieder nur ein Liedervers

und die Feier war zu Ende.

Die Predigt knüpfte, wie üblich, an einen Bibeltext an.

In dieſem wichtigen Punkte neuert alſo Kalthoff nicht, obgleich

er ſollte. Denn jene altüberlieferte Sitte kann weder der ge

meine Mann, ſofern er Geſchmack und Urtheil hat, noch auch

der denkende Theologe billigen. Nicht alle Bibelſprüche ſind

allgemein und umfangreich genug, um eine in ſich abgerundete

Betrachtung darüber anſtellen zu laſſen. Daher wir denn ſehen,

daß ihnen meiſt Gewalt angethan und alles Mögliche aus Dog

matik und Ethik herangezogen wird, das entweder in keinem

oder ſehr lockrem Zuſammenhange damit ſteht. Die Prediger,

welche vor Gebildeten reden, und namentlich einer, der, wie

Kalthoff, vom Zwange der kirchlichen Obſervanz frei iſt, ſollte

über irgend ein freigewähltes Thema ſprechen. Ihm bleibt ja

unbenommen, im Gegentheil iſt er dann genöthigt, bibliſche Ci

tate anzuführen.

Dem Inhalte nach unterſchied ſich die Anſprache des

Redners wenig oder gar nicht von den herkömmlichen Predigten

ſeiner frühern Amtsbrüder. Hätte man es nicht gewußt, man würde

es kaum glauben, daß dies der vielgeſchmähete Ketzer war, wenn

er nicht ſelbſt durch Anſpielungen auf Luther daran erinnert

hätte. Er ſprach fließend, wenn auch nicht beredt; wortreich,

aber nicht allzu gedankenreich; er predigte den gekreuzigten Welt

heiland, die Auferſtehung, den Glauben und die Liebe. Ganz

richtig urtheilte daher ein Handwerksmann, als er zu ſeinem

Nachbar bemerkte: „Du, freireligiös iſt er nicht!“ Was wir aber

vermißten, war der göttliche Hauch echter Begeiſterung, die

tiefen Bruſttöne hinreißender Religioſität und die Plerophonie

ſelbſterlebter Ueberzeugung. Wir vermißten ferner die wiſſen-

ſchaftliche Durchbildung ſeiner Lehren. Seine Theologie

zeigt keine Originalität, keine Speculation, kein tieferes Studium

der Bibel, der Geſchichte, Literatur und Philoſophie. Daher

die Armuth und Oberflächlichkeit ſeiner Gedankenwelt.

Wohin kann daher die ganze Bewegung (Agitation) führen?

Herr Kalthoff beabſichtigt offenbar die Stiftung einer Reform

gemeinde. Wenigſtens iſt der „Proteſtantiſche Reform

verein“ ins Leben getreten. § 1 der Statuten lautet: „Der

proteſtantiſche Reformverein, welcher eine Fortbildung und Neu

belebung der evangeliſchen Kirche im Geiſte ihres Stifters an

ſtrebt, proteſtirt gegen jede Beſchränkung der religiöſen Lehrfrei

heit durch dogmatiſche Vorſchriften als gegen einen Abfall vom

urſprünglicheu Geiſte des Chriſtenthums und verlangt, daß für

die Auslegung und Anwendung der in dem Evangelium Jeſu

gegebenen chriſtlichen Grundſätze nur die allgemeinen wiſſenſchaft

lichen und ſittlichen Normen maßgebend werden. In der Ueber

zeugung, daß die Grundſätze des proteſtantiſchen Chriſtenthums

nur verwirklicht werden können, wenn den einzelnen Gemeinden

die volle Selbſtſtändigkeit in der Geſtaltung ihres religiöſen

Lebens gewährt wird, iſt das letzte Ziel des Vereins der „Auf

bau einer unabhängigen evangeliſchen Volkskirche.““ – In einem

Athem widerſpricht ſich dieſer erſte Paragraph. Denn während

er eine Volkskirche, alſo ein großes organiſches Ganzes an

ſtrebt, proteſtirt er zugleich gegen dogmatiſche Vorſchriften, ohne

welche doch eine größere Religionsgemeinſchaft ganz undenkbar

iſt. Dieſe erſcheinen den Reformvereinlern als ein Abfall

vom urſprünglichen Geiſte des Chriſtenthums. Aber leider

finden ſich ſchon bei Paulus Dogmen und der urſprüngliche

Geiſt des Chriſtenthums iſt nicht feſtzuſtellen. Endlich wird die

Neubelebung und Fortbildung der evangeliſchen Kirche im

Geiſte ihres Stifters erſtrebt. Wer iſt der Stifter? Die evan

geliſche Kirche exiſtirt erſt ſeit 1817 durch die Evangeliſche

Union, ihr Stifter iſt König Friedrich Wilhelm III. Dieſer aber

iſt hier wohl nicht gemeint, der Verfaſſer des Paragraphen hat

wohl an Luther gedacht, obgleich der nur die lutheriſche, nicht

die evangeliſche Kirche geſtiftet hat. Und an welchen Luther

hat Herr Kalthoff gedacht? An den vor 1517, vor 1521, oder

vor 1525, oder gar an den alternden Reformator? Man ſieht,

hier herrſcht große Unklarheit. Und in welchem Sinne ſoll die

Kirche fortgebildet werden? Man wird dabei an Ammons

„Perſectibilität des Chriſtenthums“ gemahnt. Und nun gar die

gefährliche Forderung, „daß den einzelnen (!) Gemeinden volle

Selbſtſtändigkeit in der Geſtaltung ihres religiöſen Lebens ge

währt werde!“ Hat Herr Kalthoff und ſeine Freunde ganz das

Schickſal der „Lichtfreunde“ vergeſſen? Auch Wislicenus, der

gleichfalls die normative Autorität (in dem 1844 gehaltenen Vor

trag: „Ob Schrift? ob Geiſt?“) verwarf, ward abgeſetzt. Auch

ſeine Anhänger bildeten eine freie Gemeinde „als freien ſittlichen

Verein mit Hinweglaſſung jedes religiöſen Dogmas“. Politiſche,

humanitariſche und ſocialiſtiſche Tendenzen miſchten ſich ein.

Männer, wie Baltzer, Rupp und Uhlich, jeder in ſeiner Weiſe

tüchtig, traten der Bewegung bei. Aber das Reſultat? Die

ganze Bewegung verlief im Sande, weniger in Folge der Ver

folgungen, als aus Mangel an Begeiſterung, trotzdem auch da

mals viel von Luther und Proteſtantismus geredet wurde.

Aber dieſe Parallele mit dem großen Reformationszeitalter

paßt nicht.

Erſtens iſt unſere Zeit nicht fähig, religiöſe Neuerungen

hervorzubringen. Indifferentismus, Materialismus und Peſſi

mismus – dieſe drei ſchweren Krebsſchäden an unſerm ganzen

Volksleben – äußern ihre ſchlimmen Folgen beſonders auf dem

religiöſen Gebiet. Damals, zur Zeit Luthers, ſchwebte die reli

giöſe Frage auf Aller Lippen; ſeit zweihundert Jahren hatten

ja fromme und gelehrte Männer darauf hingewieſen. Wieviele

unſerer Zeitgenoſſen haben aber überhaupt noch religiöſes Inter

eſſe? Der „Culturkampf“ hat Alle in Aufregung verſetzt, aber

aus politiſchen und kirchlichen, nicht aus idealen Gründen.

Unſere Zeit hat zuviel Anderes zu bedenken: die Geſellſchaft, der

Staat, die ganze Cultur ſteht auf dem Spiele! Wer hat da

Zeit und Luſt, die evangeliſche Hierarchie zu bekämpfen? Dr. Kalt

hoffs Publicum beſtätigt unſere Behauptung. Es waren freilich

nicht nur Wühler und Schreier da, im Gegentheil, mancher

Lehrer, Juriſt und Studioſus – aber die meiſten davon offen

bar aus Neugier. Wird der Reſt willig und fähig ſein, eine

religiöſe Bewegung zu machen, reſp., was mehr iſt, zu erhalten?

Zweitens iſt unſere evangeliſche Kirche nicht mit der

katholiſchen von 1517 zu vergleichen. Dieſe befriedigte weder

das religiöſe Bedürfniß, noch war ſie ſittlich achtungswerth.

Unſere Kirche iſt dagegen moraliſch im Ganzen untadelig; wenn

ſie auch durch Dogmatismus und hierarchiſche Tendenzen den

Gebildeten abſtößt. So traurig dieſer Umſtand auch iſt, ſo wird

er doch Wenige der Reformgemeinde zuführen. Die vorhandenen

Schäden werden eben entweder nicht empfunden oder ſtill getragen.

Endlich iſt, wie wir ſchon angedeutet haben, Kalthoff

kein Luther! Seine Anſichten ſind nicht originell, ſeine Begeiſte

rung nicht ſtark genug, um eine Lebensgemeinſchaft darauf zu

gründen. So wenig wir die Lauterkeit ſeiner Abſichten irgend

verdächtigen wollen, ſo ausſichtslos ſcheint uns ſein ganzes Unter

nehmen. Er hat gewiß aus Gewiſſensnoth gehandelt. Aber

wir meinen, für ihn ſelbſt, wie für die Neubelebung der Kirche

würde es beſſer geweſen ſein, hätte er ſich nicht von ihr losge

ſagt, ſondern als guter Sauerteig zwar unſcheinbarer, als jetzt,

aber wirkſamer die Alleinherrſchaft der Orthodoxie bekämpft.

Friedrich Kirchner,

ºk
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-Literatur und Kunſt.

Michael Etienne.

Von Johannes Mordmann.

Als man den Sarg mit der Leiche Etiennes aus dem Trauer

hauſe tragen und ihn in den mit Lorbeer- und Blumenkränzen

überdeckten Wagen ſchaffen wollte, konnten die Pompes-funebres

Männer mit dieſer Arbeit kaum fertig werden, und es ergab ſich

eine faſt peinliche Verzögerung. Und als man den Sarg auf

dem Ortsfriedhofe von Maria-Brunn in die offene Grube ver

ſenken wollte, brachten es die ſtarken Männer wieder nicht fertig,

dieſen in horizontaler Richtung einzubetten, und er warf und

überſchlug ſich in den Zugſeilen.

Armer Etienne! Du ſträubteſt und wehrteſt dich noch als

todter Mann, deinen häuslichen Herd und das Leben zu ver

laſſen. Wenige hingen wie du mit ſo heißem Begehr an dem

Leben, und als ein hohes Glück iſt es zu betrachten, daß dir der

letzte Todeskampf erſpart blieb und daß du ſanft und ohne die

leiſeſte Ahnung der Kataſtrophe hinüberſchliefſt. Du hatteſt we

nige Minuten früher klar und verſtändig geſprochen; eine leichte

Kopfneigung und Alles war aus und vorüber. Vielbeneidet war

dein Leben, beneidenswerth dein Sterben, das nicht Jeder ſo

glücklich trifft.

Wie anders und ſchlimmer erging es dem Poeten Karl

Beck, der dir vorangegangen war, und den ich Monate lang mit

dem Tode qualvoll ringen ſah, bis er endlich von ſeinen Martern

erlöſt wurde.

Etienne kam von einer Reiſe, die er im März nach Paris,

nach dem ſüdlichen Frankreich und Italien unternommen, An

fangs April als ein zum Tode reifer Mann zurück; darüber

konnten ſich die Freunde, die ſchon den hyppokratiſchen Zug in

ſeinem Geſichte erkannten, keiner Täuſchung hingeben, und auch

die Aerzte, die ſich allerdings durch manche günſtige Phaſe ſeines

Zuſtandes beirren ließen, hatten längſt ihr Latein verloren, trotz

dem ſie zum Troſte ſeiner Umgebung eine Wendung zum Beſſeren

in Ausſicht geſtellt hatten.

Als ein Sterbender war er nach Nizza gekommen, wo er

wie alle Herzleidenden und Schwerathmigen ſein Heil zu finden

glaubte; er fand dort Regenwetter und ſchlechte Herberge, wo

durch ſein phyſiſches Leiden noch durch moraliſches Unbehagen

verſtärkt wurde. Dort las er noch aus ſeinem Journale die

Nachricht, daß eines der jüngſten Mitglieder ſeiner Redaction

durch den Tod weggeriſſen worden war. Das griff ihn in

die tiefſte Seele, und es war ſelbſtverſtändlich, daß eine ſolche

Hiobspoſt die eigenen Todesvorahnungen wachrufen mußte.

Der Zuſtand Etiennes war in Nizza ſo bedenklich, daß man

mich telegraphiſch dahin berufen wollte, was deshalb ein Fehler

geweſen wäre, weil der kranke Freund bei aller Freude über

unſer Wiederſehen in mir, dem ſo oft die traurige Aufgabe, Grab

reden zu halten, zufällt, den Delegirten erkannt haben würde, der

ihm das letzte Geleite zu geben hätte. Der Fehler meiner Be

rufung unterblieb und der Kranke wurde nach Mailand gebracht.

Ein deutſcher Arzt, den man dort mit italieniſchen Heilkünſtlern

conſultirte, erklärte rückhaltslos, daß ſchon jede ärztliche Hülfe

vergeblich wäre und daß man nur die Sehnſucht des Kranken

nach ſeiner Heimat zu reſpectiren hätte, der aber ſogar unter

wegs ſterben könnte. So traurig ſtand es um Etienne, und man

reiſte mit ihm, weil Gefahr im Verzuge war und weil man noch

auf die Wiener Aerzte als Retter das Vertrauen ſetzte, Tag und

Nacht, und ohne ſich eine Etappe zu geſtatten, nach Wien.

Drei ſeltſame Zufälle ſpielen in die letzte Lebenszeit Etiennes

und ſeines Freundes und Waffengefährten für die „Neue Freie

Preſſe“ hinein. Wie Etienne hatte Friedländer ſechs Jahre vor

her den Hoffnungsreſt einer Rettung auf Nizza geſetzt, und Beide

wurden im Monat April und durch einen Herzſchlag hinweg

gerafft. Friedländer kam damals aus Nizza, wo er es allerdings

glücklicher und nicht wie Etienne Regenſtürme, ſondern das herr

lichſte ſonnige Wetter getroffen hatte, als ein ſcheinbar Geneſener

zurück, und alle Welt freute ſich dieſer günſtigen Wandlung. Er

ſelber aber, der reſoluter als Etienne dem Tode ins Auge zu

blicken wagte, war ſich vollkommen ſeines Zuſtandes klar, und

ſprach ſich eines Morgens, an dem ich ihn friſch und ſchaffens

luſtig gefunden hatte, gegen mich aus, ſein Leben zähle nur

mehr nach Tagen und er ſei jeden Augenblick der Kataſtrophe

gewärtig.

Etienne ahnte wohl auch nach ſeiner Rückkehr und zumal

nach ſchlafloſen Nächten, daß es mit ihm zum Sterben ginge;

die leichteſte Beruhigung aber, die ihm durch draſtiſche ärztliche

Mittel verſchafft wurde, machte ihn wieder lebensfreudig. Noch

zwei Tage vor ſeinem Ableben ſprach er mit mir von ſeinen

Plänen für die nächſte Frühlingscampagne, und wie er ſich durch

mäßige Fahrten und Fußwanderungen in der hügeligen Umgegend

ſeines Landaufenthaltes kräftigen wolle, um im nächſten Winter

als ein geſunder Mann bei der Arbeit ſein zu können, die man

ihm ſchon bis dahin erlaſſen müſſe. Wie ein Student auf ſeine

Ferienfahrt freute er ſich auf ſeine Sieſta in Maria-Brunn, das

er vom vorigen Jahre her liebgewonnen hatte, und wie er dort

im Freien campiren und bei kalter Küche und einem Tropfen

des köſtlichſten Bordeaux die Sonne auf ſich wirken laſſen wolle.

Er hält allerdings ſeine Sieſta in Maria-Brunn, aber auf dem

dortigen Ortsfriedhofe; um ſeinen frommen Wunſch wenigſtens

theilweiſe zu erfüllen, werde ich ab und zu das Grab des Freun

des beſuchen und über ihm die Libation eines Opferguſſes mit

Wein vollbringen, was nicht gegen den katholiſchen Brauch ver

ſtößt und dem Pflanzenwuchſe zu Statten kommt.

Nun habe ich von dem kranken und ſterbenden Etienne ge

ſprochen; meine eigentliche Aufgabe jedoch wäre, ein charakteri

ſtiſches Lebensbild dieſes geſinnungs- und ſtilvornehmen Publi

ciſten zu entwerfen. Ein ſolches ſtramm zu gliedern und ſicher

abzuſchließen, kann mir jetzt nicht gelingen; noch zittert und wirkt

die Trauer über den Verluſt des Freundes in allen Nerven

nach und lähmt ſo eine objectiv ruhige Schilderung. Ich will

aber verſuchen, wenigſtens in einigen Zügen den Menſchen und

Publiciſten Etienne zu ſchildern.

So lange Friedländer und Etienne mit ihrem Freunde und

treuen Gefährten und Bündner Werthner für die von ihnen be

gründete und raſch zu hohem Anſehen und Einfluſſe gelangte

„Neue Freie Preſſe“ zuſammenwirkten, unterließ man die müßige

Mühe, Parallelen zwiſchen den Beiden anzuſtellen, in denen man

ſich erſt nach dem Heimgange des Erſteren erging. Weil ſie feſt

zuſammengehörten und ſich ergänzten, hätte man denken ſollen,

die „Neue Freie Preſſe“ müßte durch den Verluſt der Einen Kraft

empfindlich leiden. Das traf aber zum Aerger und Verdruſſe

ihrer Gegner nicht ein; die Tradition Friedländers lebte für den

von ihm beherrſchten Theil des Blattes, in den mit ſeinem Geiſte

Geſättigten fort, und wenn der überlebende Etienne mit dem

Klöppel ſeiner Leitartikel an die Glockenwände ſchlug, tönte es

nach wie vor mit den kräftigſten Vollklängen weit hinaus. Für

innere und deutſche Fragen war Friedländer der richtige Mann,

der ſelten fehlgriff; den großen politiſchen Fragen gegenüber

nahm Etienne ſofort und ſchnellgefaßt entſchloſſene Stellung ein.

Unter Friedländer und Etienne rangirte die „Neue Freie Preſſe“

in erſter Reihe der großen deutſchen Blätter; ohne Friedländer

wurde ſie, ihren Charakter als öſtreichiſches und deutſches Blatt

wahrend, ein internationales Weltblatt, ohne deſſen ausgibige

Stimme man bei Entſcheidung wichtiger Staats- und Volks

fragen nicht mehr rechnen konnte. Ich verweiſe, um nicht erſt

nach früheren Gründen für dieſe Behauptung zurückzugreifen,

auf die wirkungsvolle Thätigkeit Etiennes während des Con

greſſes in Berlin, wo er ad oculos den Beweis ſeiner großen

Auffaſſung der Weltlage geführt hatte.

Die Ueberanſtrengung in Berlin im Zuſammenhalte mit

der Leichtlebigkeit, die ihn vergeſſen ließ, daß man ſelbſt die

rüſtigſte Phyſis zu ſchonen habe, war ſein erſter Todesſtoß.

Damit ſoll nicht etwa ausgeſprochen werden, daß er an Berlin

zu Grunde ging. Der zerſtörende Keim lag längſt in ihm, und
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ungeſtüm und unbändig, wie er zeitlebens geartet war, ließ er

dieſen Keim wuchern und überwuchern, ſo lange er nicht empfind

lich daran gemahnt wurde. In ſolchen Momenten dachte er

allerdings an eine Ein- und Umkehr, und die Sorgloſigkeit

wurde von der Reflexion abgelöſt; ſein Trübſinn hielt nicht vor

und wurde bald von dem eigenen und fremden Humor hinweg

geſcherzt. Ein Wiener Arzt, der beſte Diagnoſt für ſchadhafte

Menſchen, ſprach ſich ſchon nach dem Feſte, das für Etienne be

gangen wurde, um ſeine fünfundzwanzigjährige Publiciſtenthätig

keit zu ehren, dahin aus, daß für ihn die ſtrengſte Diät und

Ueberwachung geboten wäre, ſolle er nicht raſch und plötzlich

abberufen werden, ſo ſehr auch dagegen der rüſtige Habitus

ſeiner äußeren Erſcheinung ſpräche.

Ich habe Etienne „ungeſtüm“ und „unbändig“ genannt und

habe mich wohl nicht gegen den Verdacht des Gebrauches dieſer

Charaktermerkmale im abträglichen Sinne zu verwahren. Ein

„Heißſporn“ in der leidenſchaftlichſten Bedeutung des Wortes,

liebte Etienne, wie ſehr er an Anderen die Ruhe und Beſonnen

heit, als Cariatyden der Ueberlegenheit, hochhielt, doch nicht

Leute, welche, wie er ſich auszudrücken pflegte, Waſſer ſtatt Blut

in den Adern hätten. Dadurch unterſchied er ſich gleichfalls

weſentlich von ſeinem Collegen Friedländer, der, wenn es auch

in ſeinem Innern kochte und pochte, ſich allezeit die äußere Ruhe

zu wahren verſtand. Etienne war, um zu einem Gleichniſſe zu

greifen, eine im Sturme getragene Fackel, während Friedländer

dem unbewegten, aber intenſiven Lichte einer Oellampe glich.

Es war nicht zu vermeiden, daß die ungeberdig leiden

ſchaftliche Art Etiennes oft verletzen, und auf Menſchen, die den

tiefen Kern ſeines Weſens nicht erkannten, ſelbſt verſtimmend

wirken mußte. Und doch war er, wie paradox dies auch klingen

möge, trotz dieſer zur Schau getragenen Heftigkeit, weich und

mild wie ein Kind. Ungerecht mochte er erſcheinen, wenn er

die Schleußen ſeines Zornes aufgezogen hatte, ein Unrecht wollte

er Niemandem abſichtlich zufügen, und er ergriff immer die

Initiative, wenn es galt, einem Freunde oder einem Fremden,

der zufällig unter das Sturzbad ſeiner leidenſchaftlichen Aus

ſchreitungen gerathen war, eine Verletzung abzubitten, und zwar

in einem ſo verſöhnlich ſanften Tone, daß man freudig die dar

gebotene Hand ergriff.

Er mahnte mich immer an die Vignette, die J. J. Weber

auf das Titelblatt meiner „Gedichte“ ſetzen ließ, und die einen

Löwen darſtellte, der von einem reitenden Amor mit einem Seiden

faden gelenkt wird. Ludwig Speidel hat in ſeinem Artikel

über Etienne deſſen Kopfähnlichkeit mit der des „Königs der

Wüſte“ accentuirt und ganz richtig hervorgehoben, daß ſchon die

Schädelbildung unſeres Freundes eine intereſſante Perſönlichkeit

erkennen ließ.

Robuſt angethan, wie wir uns den Samſon der Bibel vor

ſtellen, und allezeit aufgelegt, ihm läſtige Banden zu zerreißen

und ſich unter Tempelſäulen zu begraben, war er in unbewachten

Augenblicken wie ein ſtilles Kind, und er hielt in den Weihe

momenten vertraulicher Offenbarung, die aber ſpontan eintreten

mußten, mit dieſer Schwäche ſeines Charakters, wie er ſie nannte,

nicht hinter dem Berge. War es zu verwundern, daß ein ſo

zart beſaiteter Menſch auch überaus die Kinder lieben mußte?

Es blieb ihm verſagt, und das war das Unglück und der nagende

Kummer ſeines Lebens, eigene Kinder zu haben; unter ſtrömen

den Thränen klagte er vor mir einſt über dieſes Verhängniß,

das ihm all ſein Streben und Schaffen als unnütz erſcheinen

ließ. Um es wenigſtens zum Scheine vor der Welt ſo gut zu

haben, wie andere mit dem Kinderſegen begnadete Familien,

adoptirte er vor vier Jahren in Steiermark, wo er wiederholt

ein Refugium geſucht hatte, ein Bauernkind, an dem er mit der

innigſten Zärtlichkeit hing, und an das er jede erdenkliche Sorg

falt der reichſten Erziehung verſchwenden ließ.

Die Kinderloſigkeit war vielleicht die Urſache, daß er ſich

über das Maß ſeiner kräftig angelegten Natur hinaus austobte

und ſich oft eine Spiel- und Tiſchgeſellſchaft gefallen ließ, deren

Wahl er gewiß nicht nach geiſtiger Ueberlegung vollzogen hatte.

Seine Wahl war aber, wo es ſich darum handelte, die Intereſſen

des Blattes zu fördern, dem er als Meiſter und Führer vor

ſtand, eine richtige und vornehme, und es kann ihm alſo gewiß

nicht die Menſchenkenntniß beſtritten werden, obgleich er in Aus

nahmefällen zu nachgibig war.

Etienne hatte aber wieder eine Geſellſchaft der beſten und

geiſtreichſten Art, und deren Kreis ſuchte er unabläſſig zu er

weitern. Dieſe Geſellſchaft beſtand nicht aus Menſchen, ſondern

aus Büchern, für die er alljährlich Tauſende von Gulden und

darüber gern verausgabte. Auserleſen wie wenige Bücherſamm

lungen iſt ſeine Bibliothek, ein eigentlicher Schatz, der in dem

geſchloſſenen Organismus erhalten bleiben müßte. Es dürften

Wenige aufzufinden ſein, die ſo viel und ſo Vortreffliches wie

Etienne geleſen haben. Das Buch, das er vornahm und das

ihn feſſelte, legte er nicht mehr aus der Hand; das Opfer einer

durchwachten Nacht erſchien ihm gering. Dazu kam noch ein

immenſes Gedächtniß, das förmlich magnetiſch das Geleſene feſt

hielt. Wiederholt erzählte er mir den vollen Inhalt eines Buches

mit allen Detailzügen und Nuancen, welche die künſtleriſche

Eiſelirung des Werkes bildeten. Es war eine Art von Selbſt

verleugnung und Beherrſchung, daß Etienne, der über den geiſtigen

Apparat einer ſo reichen Lecture und eines ſo ſtarken Gedächt

niſſes verfügte, nur in den ſeltenſten Fällen nach einem Citate

griff. Auf eigenen Füßen und nicht auf Krücken ſtehen! das

war ſein Grundſatz. Das immenſe Bildungsmaterial, das er

in Jahren angeſammelt, lag nicht wüſt und wirr neben- und

übereinander; es hatte ſich in ihm ſchon in Fleiſch und Blut

verwandelt, und wo er es verwendete, war es die flüſſige Glocken

ſpeiſe, die geſtaltet aus der bindenden Form genommen, ihren

vollen und eigenartigen Ausklang hatte.

Im Verkehr mit den Redacteuren ſeines Blattes war

Etienne der liebenswürdigſte Freund und College, was nicht

ausſchloß, daß er zeitweilig die Widerhaarigkeit ſeines Charakters

herauskehrte, und daß es dann zu lärmenden Auftritten kam,

die jedoch meiſtens zu einem verſöhnlichen Ende ausliefen. Nicht

als Maſſa unter Niggern, ſondern als Präſident einer Republik

gab er ſich in der Redaction; vielleicht etwas zu nachgibig,

wenn das Wetterglas auf „heiter“ ſtand, aber auch dann lenk

ſam, wenn er ſeinen ſtürmiſchen Tag hatte. Er hielt hartnäckig

an ſeinen politiſchen Meinungen, ſobald er ſie ausgereift und

zu Recht erkannt hatte. In literariſchen Dingen hinwieder ließ

er ſich von Sympathien und Antipathien leiden, und ſo geſchah

es, daß er Producenten, für die er ein „faible“ hatte, den wei

teſten Spielraum für ihre Thätigkeit geſtattete, während er

andere auf das kürzeſte Maß reducirte. Das hätte allerdings

zum Nachtheile des Blattes ausſchlagen können, würde er ſich

nicht rechtzeitig corrigirt und ſeine endgültige Entſcheidung nicht

von dem Urtheile der unparteiiſchen Collegen abhängig gemacht

haben. Nicht Ein Mal, ſondern häufig übergab er mir ein Ma

nuſcript zur kritiſchen Prüfung; als ich es ihm mit dem Be

merken zurückſtellte: „Das Ding ſcheint mir nicht recht zu taugen“,

hatte er als Antwort nur ein langgezogenes „So!“ und nicht

ſelten noch einen für ſein Urtheil, das günſtiger ausgefallen war,

degradirenden Zuſatz. Nach kurzem aber hatte der Secretair die

Weiſung, das Schriftſtück mit einer höflichen Antwort zu retour

niren. Wer Etienne richtig anzufaſſen wußte, der hatte ihn;

er wollte nur nicht gewaltſam oder knechtiſch unterwürfig um

worben werden.

Von einem franzöſiſchen Vater ſtammend und außerdem

als, Flüchtling des Jahres 1848 in Paris lebend, bis er in

die Redaction der „Preſſe“ Zangs eintrat, hatte er eine aus

geſprochene Neigung für Frankreich. Aus dieſer Neigung erklärt

ſich ſeine literariſche Sympathie für Michelet und Victor Hugo,

deren pathetiſcher Vortrag in Vers und Proſa von ihm weit

über das kritiſche Maß bewundert wurde. Dieſe Neigung und

Sympathie hinderten aber nicht, daß er im deutſch-franzöſiſchen

Kriege als ganzer Mann zur deutſchen Sache ſtand. Erſt als

das hochtrabende Wort „Revanche“ in Frankreich wieder von der

Tagesordnung abgeſetzt war, freute er ſich der Nation, die ſich

durch das Unglück nicht beugen ließ und gab, ohne deshalb den

deutſchen Standpunkt zu verlaſſen, dieſer Freude den lebendigſten
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Ausdruck. Mit Thiers und durch dieſen mit Gambetta befreundet,

erwies er dem Letzteren nicht unweſentliche publiciſtiſche Dienſte.

Gambetta hat ſich, namentlich während der letzten Anweſenheit

Etiennes in Paris, nicht dankbar gezeigt, und kehrte ſelbſt die

unſchönen Seiten des zur Macht gekommenen Parvenu heraus.

Den Todten trifft nicht der Tadel, daß er ſich gegenüber einer

ſolchen Metamorphoſe des früheren Freundes in der Noth nicht

mannhaft und würdig betragen hätte; dem Ueberlebenden aber

haftet fortan der Makel des ſchlimmſten Undankes an.

Die Freundſchaft ſtand mit rothen Feſtlettern im Buche

ſeines Lebens, und es erſchien ihm kein Opfer zu ſchwer, das

einem Freunde in der Bedrängniß zu bringen war. Ich könnte

Hunderte von Fällen erzählen, in denen er als Retter in das

Schickſal Bedrängter eingriff; für den alten Bauernſchmied ſorgte

er wie ein Sohn für den Vater, und dieſe Sorge kam nach

deſſen Ableben noch reichlich der Familie zu Statten.

Er hatte alle Vorzüge eines hochgebildeten Mannes, und

ſeine Fehler, deren er auch einen Sack voll hatte, waren aus

ſeinem leidenſchaftlichen Naturel abzuleiten; die Schäden, die er

mit ſeinen Fehlern anrichtete, wurden aber weitaus von ſeinen

Vorzügen überwogen.

Ich bin wahrlich kein Freund von pomphaften Leichenbe

ſtattungen, die in den meiſten Fällen durch den Reichthum der

lachenden Erben auszurichten ſind. Durch das großartige Leichen

begängniß Etiennes wurde aber nicht allein der Mann, den man

zu Grabe trug, ſondern auch der Stand, dem er angehörte, ge

ehrt: und das iſt ein leuchtendes Zeichen der Zeit, das wir nicht

unterſchätzen dürfen, weil wir in dieſem Zeichen ſiegen werden.

Die „Neue Freie Preſſe“ wird im Geiſte Etiennes und

ſeines Vorgängers Friedländer fortgeführt; ſie hat längſt in ihr

den ſicheren Schwerpunkt und glücklicher Weiſe tüchtige Männer,

die, getreu den Traditionen des Blattes, dieſes ſieghaft durch

alle Klippen bringen werden. Von der herrlichen Trias, die

das Blatt begründet hatte, iſt nur mehr Ein Ueberlebender, um

dieſen aber und um den Nachfolger Etiennes in der geiſtigen

Leitung hat ſich eine Schaar gruppirt, die das Andenken des

Heimgegangenen unter ſeinem Banner heilig halten wird. Der

Todte kann ruhig ſchlafen, die Ueberlebenden werden ſeinem

Gedächtniſſe Ehre machen.

Charlotte von Kalb. *)

Adolf Stahr hat vor einigen Jahren ein ſehr ſtrenges

Gericht über Charlotte von Kalb, die als Freundin Schillers

einem Jeden, als Freundin Jean Pauls nur Wenigen bekannt

iſt, gehalten. Er ſucht ſie als „Anempfinderin“ darzuſtellen,

welche „ſich durch Leidenſchaft und Eitelkeit getrieben fühlte, ſich

egoiſtiſch an geiſtige Berühmtheiten anzuſchließen, um dieſelben

möglichſt dauernd an ſich zu feſſeln“. Er findet, daß „das Charak

teriſtiſche in ihrem Weſen einen gänzlichen Mangel an Gefühl

für ſchlichte Einfachheit und Wahrheit bildet“, daß „faſt Alles

an ihr gemacht, nichts aber naturwüchſig“ ſei. Die von ihrer

Tochter als Manuſcript herausgegebenen Memoiren, oder viel

mehr, wie Stahr ſchreibt, die zwei wunderlich memoiriſtiſchen

Romane (Andere kennen nur den einen Roman Cornelia), ſeien

in ihrer phantaſtiſch aus Ueberſchwänglichkeit des Ausdrucks und

Dürftigkeit des Inhalts gemiſchten Weiſe ein treues Abbild dieſer

Frau, die . . . mit ihrem hyſteriſchen Behaben . . . als Reprä

ſentantin der am Ausgange des 18. Jahrhunderts in einem

Theile der deutſchen adligen Frauenwelt herrſchenden erkünſtelten

Ueberſpanntheit angeſehen werden könne.

Es wäre für Stahr, den wir um anderer, ausgezeichneter

*) Charlotte. (Für die Freunde der Verewigten.) Gedenkblätter von

Charlotte von Kalb. Herausgegeben von Emil Palleske. 8. XX und

259 S. Mit dem Porträt der Verfaſſerin in Photographie. Stuttgart

1879, Karl Krabbe.

Schöpfungen willen hoch zu ehren und zu lieben haben, beſſer

geweſen, er hätte jenen Aufſatz nicht geſchrieben, denn es kann

nicht leicht eine liebloſere, ungerechtere und oberflächlichere Beur

theilung geben. Wir können uns dieſelbe nicht anders erklären,

als daß Stahr, wie ja auch ſchon die zwei Romane, von denen

er redet, beweiſen, ununterrichtet an ſeine Aufgabe herangetreten

iſt. Und doch hatte, um von Palleskes ſich auf Urkunden ſtützen

der Charakteriſtik der Frau von Kalb nicht zu reden, bereits

1852 Ernſt Köpke ſein vortreffliches Buch über dieſelbe heraus

gegeben; und doch hätte Stahr, der bei Beſprechung ihres Ver

hältniſſes zu Jean Paul nichts weiter citirt als Spaziers längſt

veraltetes Buch über den Dichter, in dem 1863 von Ernſt Förſter

herausgegebenen Briefwechſel zwiſchen Charlotte von Kalb und

Jean Paul die klarſte Widerlegung ſeines Urtheils gefunden;

und doch hätte Stahr, wenn ihm dies noch nicht genügte, ſich

ebenſo gut wie Andere einen Einblick in die für das große

Publicum damals unzugänglichen Memoiren verſchaffen können.

Wir ſind Palleske zu großem Danke verpflichtet, daß er

jetzt dieſe Memoiren veröffentlicht hat; ſie geſtatten uns zwar,

wie wir zuletzt noch genauer ſehen werden, keineswegs unmittel

bare Rückſchlüſſe auf die Jugendzeit der Frau von Kalb, denn

ſie ſind in ihrem hohen Alter von der ſeit vielen Jahren Er

blindeten dietirt worden und ſtehen in dieſer Beziehung bei

weitem den Briefen an Jean Paul nach, deren erſter im An

fange des Jahres 1796 geſchrieben; Jedem aber, der ſehen

kann und ſehen will, geben ſie von dieſer ſeltenen und in keiner

Weiſe, wie Stahr will, mit einem Theile der übrigen Frauen

des 18. Jahrhunderts vergleichbaren Frau ein ſo klares und

dem von Stahr gezeichneten ſo diametral entgegengeſetztes Bild,

daß wir dieſe Publication mit der aufrichtigſten Freude begrüßen

müſſen. Sie iſt in der That eine Rettung, eine Vertheidigung

gegen einen Ankläger, deſſen Tadel, wie Palleske mit ausge

zeichneter Ironie bemerkt, um ſo ſchwerer wiegen mußte, als er

in ſeinem Gefühl für Wahrheit und Recht ſelbſt in die Vorzeit

zurückgegangen war, um den Ruf einer Kleopatra durch Ehren

rettung zu heben. Doch wir lernen aus dem Buche nicht nur

den Charakter und die Entwickelung Charlottens kennen: es iſt

auch ein vortreffliches Zeitbild, denn die Verfaſſerin hat, als

eine Ebenbürtige, mit den Erſten ihrer Zeit in vertrauter, inni

ger Freundſchaft gelebt. Sie erzählt uns vor Allem von ihren

Beziehungen zu Schiller und ihrer Verehrung Herders, ſodann

auch von Goethe und Wieland, Matthiſſon, Bonſtetten und

Gotter, von der Herzogin Louiſe, der Frau von Stein und Bettina

von Arnim. Hierzu kommen nun noch bald breit ausgeführte,

bald nur mit wenig Strichen entworfene, aber immer prägnante

Charakterſchilderungen ihrer Verwandten oder von Perſonen,

denen ſie ſonſt nahe geſtanden; ich erinnere nur an das ins

beſondere durch den Gegenſatz zu ihr ſelbſt intereſſante Porträt

ihrer Schweſter, des wilden, lieblich ſcharfen, ſchnippiſchen, muth

willigen, zur Schlauheit geneigten und am Glanze haftenden

Lorchens, des Feenkindes. Es kommen endlich hinzu tiefpoetiſche,

ebenſo plaſtiſch als farbenreich hingeſtellte Schilderungen von

einzelnen Erlebniſſen, Situationen oder Naturſcenerien. Wir

müſſen es uns verſagen, aus dieſer Fülle auch nur Einiges her

auszugreifen; als das Wichtigſte erſcheint uns jetzt die Frage

nach ihrem Charakterbilde, darnach, ob Ankläger wie Stahr im

Rechte ſind.

Charlotte ſelbſt ſagt am Schluſſe der Memoiren, daß Trauer

und Demuth (ſollte nicht „Wehmuth“ zu leſen ſein?) ihr Lied

ſei, daß Alles, was ſie erfahren, nur Traurigkeit ſei, daß dies

ihr die Feder in die Hand gegeben und eigentlich ihre Be

geiſterung ſei. Tiefe Tragik iſt es in der That, was uns bis

ins Innerſte ergreift; kaum lächelt die Sonne mit ihren golde

nen, heiteren Strahlen, ſo thürmen ſich auch ſchon wieder düſtere,

Verderben und Unheil drohende Wolken am Horizonte der Ver

kannten und Schwergeprüften auf. Wohl begleiten wir das

fröhliche Geſchwiſterpaar Charlotte und Friedrich in ſeinen erſten

Jahren aufs Feld und in den Wald; wir begleiten das liebliche

Mädchen, wenn es im Frühlinge, der Veilchen und Maien ge

bracht, hinauseilt, um Blumen und Kräuter zu ſammeln und
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zu trocknen. Wohl laſſen wir uns berichten, daß die Kinder Schon ihr Großvater hat, wie ſie am Anfange der Memoiren

nur „gute Stunden“ gekannt; wohl glauben wir es Charlotte, berichtet, die Stunde ſeines Todes im Voraus geahnt, trotzdem

daß ſie, die das Leſen eigentlich erſt in ihrem zehnten Jahre

erlernt und auch nur wenig Geſchick für weibliche Arbeiten zeigte,

ein wildes Mädchen genannt und ihr Betragen ungeregelt, ihre

Haltung ungefällig geſcholten worden iſt; wir glauben es, daß die

Erinnerung an die ſo heiter und fröhlich verlebte Kindheit ihr zum

Troſte in den Tagen des Leides gedient hat. Allein nur zu bald

entſchwindet die fröhliche Zeit. Die Mutter ſtirbt, die Pflegemutter

ſtirbt; und dies übt auf das zarte, feinbeſaitete Kind eine ſo

mächtige Wirkung, daß ſich ihrer eine tiefe Melancholie bemäch

tigt. Die Mutter erſcheint ihr des Nachts oftmals im Traume;

am Morgen empfindet ſie dann den Verluſt um ſo herber. „Ich

kann ſagen,“ ſchreibt ſie, „als Kind habe ich ausgeweint;“ und

als ſie ſpäter die Nächte hindurch am Lager ihrer Pflegemutter

wachte, war ihr „ihre Natur und Jugend wie mit dem Leichen

tuche bedeckt, das bald die Dulderin verhüllen ſollte“, ja das

Leben überhaupt erſchien ihr als Leichenzug. Dieſe Trauer

fand ihr ganzes Leben hindurch immer neue Nahrung. Die

Kinder hatten einen Hauslehrer. Dieſer erzählte ihnen myſtiſche

Bekehrungsgeſchichten; „grauſig und beugend“ erſchienen ihr dieſe,

und der tiefe Keim der Wehmuth wird in ihr, wie ſie ſelbſt ſagt,

dadurch genährt. Am Grabe von Schülerinnen hielt der Lehrer

in Gegenwart Charlottens ernſte, ergreifende Reden. Sie wurde

hierdurch dem Irdiſchen entrückt und in Regionen geführt, wo

Zeit und Raum nicht mehr Macht haben; ſie empfand die Nich

tigkeit alles Irdiſchen. Mit heiligen Schauern betritt ſie die

Kirche, als die Stunde herannaht, in der ſie eingeſegnet werden

ſoll. Sie iſt wie nur Wenige von dem tiefen Ernſt der feier

lichen Handlung durchdrungen, denn ſie iſt ja jetzt mit der

„Geiſterwelt vereinigt, die da war, iſt und ſein wird;“ ſie fühlt

ſich als Erbin des Reiches, welches nicht von dieſer Welt iſt.

Als ſie, dem Drängen ihrer Familie nachgebend, einem unge

liebten Gatten, der ein braver Mann iſt, aber ihren hohen

Sinn nicht zu faſſen vermag, die Hand reicht, da werden ſchon

die erſten Monate „ſchlummernd, trübſelig dahingebracht“. Char

lotte ſieht hierauf Schiller und entflammt von Begeiſterung für

ſeinen Genius. Aber nur allzu ſchnell entflieht der Traum eines

ſeligen Glückes; der Freund ſcheidet und ſie ſteht wieder ver

einſamt. Schmerzlich iſt ihr die Erkenntniß, daß, wenn uns

Weſen entgegenkommen, in denen wir das Herrlichſte ahnen und

erkennen, mit denen wir Stunden der Weihe verlebt, uns doch

ein dämoniſcher Muthwille trennen kann. Der Menſch hat, ſo

ſcheint es ihr, kein Recht auf Glück des Daſeins; Schwermuth

iſt und bleibt ihr Genuß; „Nacht iſt ihr Tag, Trauer umfaßt

das pilgernde Leben.“

Schon als Kind hat ſie die Einſamkeit geſucht, das Ver

langen nach Alleinſein gefühlt. Denn nur in der ſchweigſamen

Stille begründet ſich ja allein der Friede, von dem geſagt iſt,

daß er über alle Vernunft iſt. „Da nur verſtehen wir,“ ſchreibt

ſie nach Schillers Abreiſe, „den Geiſt der Vergangenheit, -ver

nehmen die traulichen Reden der Abgeſchiedenen.“ Bereits in

ihrer Kindheit erregte die Schwäche ihrer Augen Beſorgniß bei

den Eltern; ſie ſteigerte ſich bald derartig, daß Charlotte auf

ihren höchſten Genuß, auf das Leſen von Büchern, verzichten

mußte. Aber dennoch ſehnte ſie ſich nicht nach Umgang mit

Andern, dieſer ſchien ihr hemmend und verwirrend, die Einſam

keit der Dämmerung dagegen war ihr Ruhe und Licht. In

Weimar fühlt ſie ſich fremd; fremd aber erſcheint ihr nicht blos

dieſe Stadt, ſondern das ganze Leben; ſie findet, daß ſie einer

andern Zeit angehört, daß ihr hier nicht „ernſtes Wohl noch

Frieden“ beſchieden. Schaal und leer und verächtlich erſcheint

ihr die Geſellſchaft; ſie dient nur dazu, den melancholiſchen Ernſt

in ihr tiefer und mächtiger auszubilden, denn was ihr ſelbſt

hoch und heilig iſt, das wird dort verſpottet, was die Andern

preiſen, das dünkt ihr wenig erſtrebenswerth.

Sie iſt eine tief innerliche Natur, die ſich mit Wonne in

die Myſterien des Chriſtenthums verſenkt, die nach Erlöſung

ſchmachtet und überall das Walten Gottes, ihres Vaters, erkennt,

dem ſie ſich voll und ganz hingeben möchte.

er noch rüſtig und kräftig dem Waidwerk nachging. Sie ſelbſt

wird durch beängſtigende Träume auf den Tod des geliebten

Vaters, der treuen Schweſter Wilhelmine vorbereitet. Es iſt

ihr ganz undenkbar, daß der Geiſterglaube nur ein leerer Wahn

ſei. „Wir leugnen,“ ruft ſie aus, „Erſcheinungen oder erbeben

vor ſolchen; können wir aber ihr Daſein leugnen?“ „Wer

möchte dem Geſpenſterglauben huldigen? Doch die Leugnung iſt

noch ſchwerer; manch mächtiger Sinn wußte von der Geiſter

welt.“ Die moderne Weltanſchauung von der Diesſeitigkeit kann

ſie nicht „nachſchnabeln“, ihr iſt der Glaube, daß alles Natür

liche dennoch wunderſam und unbegreiflich, eine Andacht. Einer

ihrer Freunde meint, ſie hätte im Mittelalter leben ſollen, um

da „Heimat für ihren geiſtigen Ernſt zu finden“. Das Ver

langen nach geiſtigem Leben iſt ihr ein hohes Myſterium. Mit

Begeiſterung vertieft ſie ſich in das Studium der Myſtiker,

deren Feuer ja doch nur die verachten, welche ſie nicht verſtehen;

ihren geliebten Herder glaubt ſie nicht mehr ehren zu können,

als wenn ſie ihn einen Myſtiker, d. h. einen „innigen Menſchen“

nennt. Um die Anſchauung, das Schauen iſt es ihr zu thun,

um die Verſenkung ins All. Die Beſchaulichkeit dünkt ihr das

edelſte Loos; als höchſten Grad derſelben bezeichnet ſie die

Religioſität. Sich ergeben iſt es, worauf es ankommt. „Ergebt

Euch ganz,“ ſo ruft Charlotte aus, „laßt Euch todt ſein im Willen . . .

folgt in Allem ohne Widerſtand der Vorſehung im Schickſal.

Iſt ja doch der Wille Gottes, daß die Seele dem ſie beſchränken

den Sinn abſterbe, damit Gott ſie bewege, ſie verwandle nach

ſeinem Wohlgefallen. Nicht auf Menſchen ſollen wir unſere

Hoffnung ſetzen, ſondern auf das Licht von oben; wir Alle ſollen

nur einen Vereinigungspunkt haben, den in der Urkraft, wir

ſollen echte Chriſten ſein.“ Charlotte iſt Proteſtantin; ſie fühlt

ſich aber von Kind an durch die Myſterien der katholiſchen Kirche

auf das Lebhafteſte bewegt. Als ſie in ihrer Kindheit mit Ver

wandten das Kloſter Banz bei Coburg beſuchte und das Ge

ſpräch auf die Erſcheinung der vierzehn Heiligen ſich lenkte, war

ſie unter Allen die Gläubigſte und erkundigte ſich begierig nach

den Schickſalen der Heiligen. Aufmerkſam lauſchte ſie in Bam

berg den Erzählungen der vertriebenen Jeſuiten; ſie rühmt ihr

ſanftes, edles Betragen, ihre „ideelle Unterhaltung“. Als ſie

auf Schloß Dankenfeld weilte, beſuchte ſie oft und gern die nahe

gelegene Abtei Ebrach im Steigerwalde; ſie miſchte ſich in die

Schaar der Betenden und der die Perlen des Roſenkranzes

Zählenden, und dieſe erweckten Neigung in ihr für ihre Kirche.

Sie weiß wohl, daß in den Kreuzgängen der Klöſter Unmuth

und Unnatur heimiſch waren; ſie fügt aber ſofort hinzu, daß

Jedes ſich nach ſicherer Einſamkeit ſehnt, wenn das Auge ſich

nach reinerem Lichte richten möchte und demnach möchte ſie ſelbſt

in ſolch geweihten Hallen wohnen. „Du weißt,“ ſchreibt ſie

1831, „ich liebe die Klöſter; unſere Generation iſt bongré

malgré zum Kloſterſtand berufen und das wird ſich in Zukunft

noch ſehr vermehren.“

Dies etwa wäre Charlottens Glaubensbekenntniß; für uns

das Wichtigſte des Buches. Ehe wir einen Rückblick auf dasſelbe

werfen, müſſen wir noch auf den Stil, in welchem ſie redet, hin

weiſen. Derſelbe harmonirt vollkommen mit dem Inhalte; er

iſt, wie ſchon Köpke hervorgehoben, myſtiſch, dunkel, orakelhaft

und ſibyllenhaft. Des Abweichenden von dem uns Gewöhnten

findet ſich gar vieles. Charlotte redet von ausheimiſch, Weſen

heit, Schwebung, Willkommenheit, von hinwallendem Sinn; ſie

braucht Wendungen wie: „tiefer die Fügungen des Seins fühlen“;

bildet Sätze wie: „die ſolcher Freundſchaft Genoſſen waren, ſie

will ich nennen“. Gar oft bemerken wir das veraltete „allda“,

noch häufiger den Gebrauch von „ſo“ in Sätzen wie „Ge

ſinnungen, ſo dem Tage Werth verleihen“; endlich ließen ſich

noch viele Beiſpiele von ungewöhnlichen Inverſionen anführen.

Wie ſteht es nun alledem zufolge mit dem Stahr'ſchen

Urtheile über Charlotte von Kalb? Daß in ihr Alles Natur,

nichts gemacht war, daß ſie eine treu und redlich nach Licht und

Wahrheit ringende Natur war, die ob ihrer Schickſale unſerer
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innigſten Theilnahme ſicher iſt, das Alles wird wohl Niemand

mehr leugnen wollen.

Und doch ſteht Charlotte von Kalb nicht nur in ihrer

Zeit vereinſamt da; eine noch viel tiefere Kluft trennt ſie von

unſerer Zeit. Ihre Erſcheinung iſt, wenigſtens ſo wie ſie ſich

in ihren Memoiren zeigt, ein Anachronismus; und wer ihr ein

anderes denn rein hiſtoriſches Intereſſe entgegenbringt und ſie

in anderer Weiſe denn einen Myſtiker des Mittelalters, der nicht

mehr in unſere Zeit paßt, verehrt, der macht ſich gleicher Weiſe

des Anachronismus ſchuldig. Ich fürchte, das Buch wird nur

wenig Verehrer, nicht bei den Literarhiſtorikern, ſondern bei den

Gebildeten überhaupt finden, lediglich deshalb, weil wir dem

Chriſtenthum gegenüber eine ganz andere Stellung einnehmen.

Die Mehrzahl verſichert freilich mit Eifer und gefliſſentlich, ſie

ſeien noch Chriſten; ſie ſehen mit vornehmer Miene glaubens

ſicher auf ſo arge Antichriſte wie Strauß und Feuerbach herab.

Verlangt nun aber einer, daß ſie auch Ernſt machen und ſich

vom chriſtlichen Geiſte wirklich durchdrungen zeigen, welcher

nichts Anderes iſt als der Geiſt der Jenſeitigkeit, des Dualis

mus, welcher lediglich im Himmel ſeine Heimat, in der Erde

das Jammerthal ſieht, und welcher zur Conſequenz den Katholi

cismus mit ſeinen Mönchen und Klöſtern hat, ſo ſträuben ſie

ſich energiſch und verſichern: das ſind ja alles Entartungen,

über die wir, die Freiſinnigen, längſt hinaus ſind. Uns ſind

die klaſſiſchen Typen des Chriſtenthums nicht ſympathiſch, oder

vielmehr, ſie ſind gar nicht klaſſiſch, ſie ſind eine Verirrung. Aber

es ſcheint auch, als wenn ebenſo den Andern, welche conſequen

ter ſind als dieſe jüngſt erſt von Viſcher ſo tapfer gegeißelten

Halben, die Erſcheinung Charlottens zunächſt unſympathiſch ſein

müßte. Sehen ſie doch in dem Chriſtenthum eine veraltete

Weltanſchauung; haben ſie doch gebrochen mit der Lehre vom

Jenſeits und vom außerweltlichen Gott; ſehen ſie doch in Kant

und ſeinen großen Nachfolgern die Apoſtel der Neuzeit; verehren

ſie doch in Strauß, welcher noch zu Lebzeiten von Charlotte von

Kalb ſeinen ſo glänzenden Sturm gegen die Burg begann,

welche der einſamen blinden Dulderin im Schloſſe zu Berlin

ſo uneinnehmbar erſchien, einen der erſten Genien. Und doch wird

meiner Meinung nach Charlotte gerade bei dieſen die gerechteſte

Würdigung finden. Sind ja doch gerade ſie auf das Tiefſte

von der weltgeſchichtlichen Bedeutung des Chriſtenthums durch

drungen, verſtehen ja doch gerade ſie weit beſſer als jene Flachen,

daß das Chriſtenthum eine beſondere, von der unſrigen durch

aus verſchiedene, aber trotzdem großartige und bewunderungs

würdige, das vielgeprieſene Alterthum hoch überragende Welt

anſchauung iſt, wiſſen ja doch gerade ſie ſich hineinzuverſetzen in

die Gemüther Derer, welche im Jenſeits den Frieden finden.

Oder iſt etwa nicht grade von den am weiteſten Fortgeſchrittenen

erwieſen, daß ſie einſt mit Inbrunſt das Chriſtenthum umfaßt

haben, daß gerade ihre tiefe Religioſität ſie dazu getrieben, ſich

einen anderen Punkt zu ſuchen, von dem aus die Welt zu be

wegen? Alle dieſe werden auch Charlotte von Kalb ſympathiſch

begrüßen, denn ſie werden ſie verſtehen. Sie werden aber ihr

Geſchick bedauern, welches ſie hinderte, bis zu der Weltanſchauung

unſeres Jahrhunderts vorzudringen und in ihr einen ganz

anderen Frieden zu finden als ihn die Lehre der Vergangenheit,

das Chriſtenthum, zu geben vermag.

Doch es bleibt uns jetzt noch die eine hochwichtige Frage

zu erörtern, ob wir die vorliegenden Memoiren ohne Weiteres

als Quelle für die Jugendzeit Charlottens, insbeſondere auch

für ihr Verhältniß zu Schiller anſehen dürfen. Dieſe Frage

bejahe ich nur in ſehr bedingter Weiſe. Nicht etwa als ob

Charlotte abſichtlich irgendwie von der Wahrheit abgewichen

wäre; im Gegentheil, jede Zeile ihrer Memoiren widerlegt

dieſen Wahn. Wohl aber iſt Charlotte in ihrem hohen Alter

gar nicht mehr im Stande geweſen, ihre Jugendzeit objectiv

aufzufaſſen; ſie erblickt ſie lediglich im Lichte dieſer ſpäteren

Zeit. Die Keime ihres Spiritualismus ſind zwar ſchon in ihrer

Jugend zu erkennen, ſie hat aber damals zu den Kindern der

Welt gehört wie nur einer der Starkgeiſter. Erſt im Laufe der

Zeiten haben jene Keime Wurzel gefaßt und ſich zu einer Pflanze,

und was er an ihr vermißt.

die Alles überwuchert, ausgebreitet. Jetzt iſt ihr Alles in den

chriſtlich-myſtiſchen Nebel und Duft gehüllt, auch Schiller redet

nicht wie wir ihn aus ſeinen Briefen und Schriften kennen,

ſondern als Zwillingsbruder der myſtiſchen Charlotte. Wäre

Charlotte damals wirklich ſo geweſen, wie ſie ſich in den

Memoiren zeigt, ſo wäre es unbegreiflich, wie der auf einem

ganz anderen Standpunkte ſtehende Schiller ihr jemals auch nur

die geringſte Sympathie hätte entgegenbringen können. Der

unwiderleglichſte Beweis für Alles dies ſind uns die Briefe

Charlottens an Jean Paul und Jean Pauls Linda im Titan,

zu welcher bekanntlich Charlotte von Kalb die wichtigſten Züge

geliehen. In ihren Briefen iſt nichts von jener gottergebenen

Ruhe, die ſich der Führung des Schickſals willig überläßt und

keinen höheren Genuß kennt als die Verſenkung in Gott. Alles

vielmehr athmet dort die tiefſte, glühendſte Leidenſchaft für das

Leben im Diesſeits, für die Gegenwart, für das rein Menſch

liche. Wir ſehen ein liebendes und liebebedürftiges Weib vor

uns, welches mit all ihrer Kraft nicht Gott oder Chriſtus um

faßt, ſondern den ſterblichen Mann, in welchem ſie all ihre

Ideale verkörpert ſieht; ein Weib, deſſen Seligkeit, deſſen Ruhe

allein der Beſitz dieſes Mannes iſt; ein Weib, welches ganz als

die Titanide erſcheint, wie ſie Jean Paul ſpäter geſchildert.

Und wie verſchieden iſt hier nicht ihr Stil von dem der

Memoiren! wie glatt und mühelos enteilen ihr hier die Worte;

bald einem munteren Bächlein gleich, bald wie ein mächtig

brauſender Strom fließen ſie dahin; nichts Geſuchtes, nichts

Gequältes, Abſtruſes, Geſchraubtes! Und nun gar die Linda

des Titan! Niemand ſollte doch über Charlotte von Kalb ur

theilen oder ſchreiben, der nicht dieſen Charakter auf das Ge

naueſte ſtudirt hätte. Wir erſehen aus ihm ebenſo wie aus

den Briefen Jean Pauls, was dieſer an Charlotte bewundert

Als eine Juno oder Minerva,

nicht aber als Madonna erſcheint ſie ihm, als Heroine, Uranide

von männlichem Muth und männlichem Willen. Sie liebt innig

und feurig, und doch haßt ſie die Ehe als eine Schranke der

Freiheit. Sie iſt Jean Paul zu titaniſch, zu genial. Denn es

wohnen zwei Seelen in ſeiner Bruſt; er iſt nicht blos der

Dichter des Hesperus und des Titan, ſondern auch des Wuz

und des Fixlein. Charlotte aber hat gar ſo viel des Erhabenen,

gar ſo wenig des Lieblichen, Idylliſchen. Jean Paul aber will

ein ſanftes, gutes Mädchen, das ihm etwas kochen kann und

das mit ihm harmlos plaudert. Es iſt nicht genug zu beklagen,

daß Charlotte durch den Tod verhindert wurde, ihre Memoiren

bis zu ihrer Bekanntſchaft mit Jean Paul auszudehnen; wir

würden dann den Widerſtreit ihres ſpäteren Standpunktes mit

den Jugendbriefen erkennen und würden in ihr noch etwas

Anderes ſehen als eine katholiſirende Pietiſtin. Oder, blicken

wir auf das Porträt Charlottens, welches den Memoiren bei

gegeben iſt, paßt dies wohl mehr zu den Memoiren oder zu

den Briefen und zur Titanide? Und doch laſſen ſich, ich wieder

hole es, die Keime ihres ſpäteren Standpunktes ohne Mühe

auch in ihrem Briefwechſel finden; ja wenn wir daran denken,

daß gerade Jean Paul in einigen ſeiner großen Romane der

Dichter der Jenſeitigkeit, des Todes, der Sehnſucht, des

Schmerzes iſt, ſo werden wir begreifen, wie Charlotte ihr

ganzes Leben hindurch gerade in Jean Paul den ihr congenialen

Geiſt finden, noch weit mehr finden konnte und mußte als in

Schiller. -

Wir dürfen nicht ſchließen, ohne noch darauf hingewieſen

zu haben, daß Palleske nicht nur durch die Publication über

haupt ſich unſern Dank erworben, ſondern auch durch die Fein

fühligkeit und Wärme, mit der er die Einleitung geſchrieben,

durch das Geſchick, womit er den Text, da wo es nöthig war,

hergeſtellt und berichtigt, durch die Gelehrſamkeit und genaue

Kenntniß, mit der er die Anmerkungen hinzugefügt hat. Auch

der Abdruck von Charlottens Dichtungen „Maya – Fimanté“ und

„Das Mahl“ iſt uns nicht minder willkommen wie der zum

Theil noch neues urkundliches Material bietende Anhang.

Paul Merrlich.
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Aus Paris.

Die Dramaturgen der Vergangenheit bearbeiteten mit be

ſonderer Vorliebe das Ende des Menſchen. Unſere Theaterdichter

neueſter Schule beſchäftigen ſich mit des Menſchen Anfängen.

Die Erſteren fühlten ſich durch das gewaltig Geheimnißvolle des

Grabes angeregt und ſchnitten aus den Leichentüchern ihrer He

roen langathmige Tragödien, Schauſpiele und grobe Melodramen.

Die Theatertriumphatoren unſerer Tage ſuchen ihren Stoff in

der Kinderſtube und ſtellen inmitten der drei oder vier Acte eines

wohlconditionirten Luſtſpieles eine Schaukelwiege auf, um die

herum ein Dutzend Perſonen, in allerhand Intriguen verwickelt,

ſich winden und drehen. Ein ſolches Wiegenſtück kann ſogar

Kaſſenſtück werden und den Bann brechen, der ſeit Jahren über

ein Theater verhängt war. Wir beſitzen auf dem Pariſer Pflaſter

zwei oder drei Exemplare ſolch eigenthümlicher Kunſtinſtitute,

die das ganze Jahr mit Schließen und Wiedereröffnen zubringen.

In der jemaligen Pauſe liegt meiſtens eine Concursanſage und

die interimiſtiſche Leitung beſorgt jener Maſſeverwalter, der die

Specialität hat, bei bankerott gewordenen Theatern zu operiren.

Ein jovialer Kauz, dieſer Syndic des faillites théâtrales, er

kennt vermöge ſeiner langen und oft anſtrengenden Praxis das

Fach aus dem Fundamente und könnte unſerem ſchreibſeligen

und lernbegierigen Intendanten, Herrn Turquet, nützliche Vor

leſungen halten. Er, der Unglückliche, hat bei den aufgenommenen

Inventaren ſo viele Geiſtesproducte in zwei, drei, vier, ja fünf

Acten aufgefunden! Er hörte die Wehklagen ſo vieler um ihre

Hoffnungen betrogenen Autoren und um ihre Gage gekommenen

Schauſpieler, es machten ihm ſo viele reclamationsluſtige Geſtirne

den Hof! Das nützt mehr als alles Nachgrübeln und Stuben

ſtudium über den „Verfall der dramatiſchen Kunſt“, ein ſehr

brennendes Thema, deſſen Gluth durch die Ströme von Tinte,

die darüber gefloſſen, noch immer nicht abgekühlt wurde.

Ein ſolches „Auf- und Zu-Theater“ war bis jetzt das ſo

genannte Théâtre des Arts, der Name brachte der Bühne kein

Glück, bis unlängſt „Der kleine Ludovic“, das eine jener Anfangs

erwähnten Wiegenſtücke, das Licht der Welt erblickte. Diesmal

wurde die Doſis ſogar gleich verdoppelt, denn das übrigens ganz

amüſante Stück fußt auf der Eiferſucht zwiſchen Schwiegervater

und Schwiegerſohn, die zur nämlichen Zeit, der erſtere unver

hofft, Papa geworden. Der kleine Ludovic iſt die Spätfrucht

des ſchwiegerelterlichen Paares, welches ſich nicht recht traut, den

abſonderlichen Familienzuwachs der verheiratheten Tochter und

deren Mann anzuzeigen. Ungerechtfertigtes Mißtrauen, denn die

Mittheilung wird mit einigem Befremden, aber ohne das gefürch

tete Geſpötte oder Aergerniß entgegengenommen. Ja, die beiden

Sprößlinge, Ludovic und Iſidor, werden unter dem nämlichen

Dache geſchaukelt, geſtillt und von ihren reſpectiven Ammen ein

geſungen, bis der häusliche Krieg losbricht, weil jeder Papa den

ſeinen als ein Meerwunder zum Nachtheil des andern preiſt;

daher Streitigkeiten, die bis zu Prügelſcenen gehen, an denen

ſich das Publicum allabendlich ergötzt. Der Maſſeverwalter hat,

ich fürchte es, für denſelben an dem Théâtre des Arts eine gute

Kundſchaft verloren, das Haus iſt alle Abend voll und ganz wie

im Théatre français hat man den Orcheſterraum für die Zu

ſchauer eingerichtet. Als ich vorige Woche etwas ſpät hineinkam,

mußte ich mich mit einem Strohſeſſel begnügen, und ſaß ſo hart

an der Bühne, daß ich die Striche chineſiſcher Tinte hätte zählen

können, mit welcher die grande-coquette ihren Augen einen an

daluſiſchen Ausdruck zu verleihen trachtete. Dieſes Wiegenſtück thut

jedoch dem Erfolge der verwandtſchaftlichen Poſſe „Nounou“ im

Théâtre Gymnase keinerlei Abbruch. „Nounou“ iſt die familiäre

Bezeichnung für Amme, das Wort dürfte ſchwerlich ſelbſt in der

nächſten revidirten Ausgabe des akademiſchen Lexicons vorzufinden

ſein; aber das Argot kümmert ſich jetzt nicht mehr viel um die

Beſtätigung der Staatsweiſen im Palais Mazarin. Es hat ſeine

Zuhälter, welche dieſe Ausdrücke in die Schrift- und Bühnen

ſprache gewaltſam einbürgern und ſelbſt der gebildeteren Menge

aufdrängen, die ſich vielleicht denkt, daß eine Silbe eine Silbe

und ein Schall ein Schall iſt. In „Nounou“ wird uns zwar nur

ein einziges Exemplar des die bekannte Milchkneipe beſuchenden

Weltbürgerchens geboten; dafür erfreut ſich die Technik der

Kindererziehung einer eingehenderen Würdigung. Nounou, eine

recht appetitliche Bäuerin aus der Normandie, iſt viel umworben;

die beiden Großpapas des Kleinen machen ſich viel in der Kinder

ſtube zu ſchaffen und man weiß nicht recht, ob mehr aus Liebe

für den Kleinen als aus Intereſſe für deſſen Pflegerin. Nebenbei

bemerkt wirft dieſer Wettlauf zweier ältlichen Satyre um eine

Ammenſchürze ein ziemlich bezeichnendes Licht auf die Wahl der

Mittel unſerer Tagesdramaturgen. Außerdem muß ſich Nounou

den Nachſtellungen ihres Ehegatten entziehen, dem der Verkehr

mit ſeiner Ehehälfte während der Zeit ſtreng unterſagt wurde,

medicus dixit. Dieſer Arzt, ein Kabinetſtück mit einer hübſchen

Glatze und noch viel hübſcheren Frau, entgeht für diesmal mit

genauer Noth der bewußten Gefahr . . . . . Der Vater des Säug

lings hat auf Anrathen einer vorſorglichen Schwiegermutter

einen aus den Händen des Doctors kommenden calmirenden

Trank genommen, gerade kurz vor der beabſichtigten Schäfer

ſtunde mit der leichtlebigen Doctorsfrau. Die negativen Folgen

ſiehe im Stücke, wer die richtige Temperatur des heutzutage auf

franzöſiſchen Genrebühnen Erlaubten und Möglichen ermeſſen

will. Zuletzt wird durch einen Streit in der Küche Alles auf

gedeckt, und während Herrſchaft und Dienſtboten untereinander

ſtreiten, geräth der Säugling an Stelle eines fürs Frühſtück

beſtimmten Hummers in die bereit gehaltene Platte. Im Gym

nase ſcheint ſich das Publicum um das Stück ſelbſt wenig zu

kümmern. Die Zoten werden als etwas ganz Gewöhnliches

kaum mehr beachtet; dafür lacht und jubelt Alles auf, wenn

irgend ein kleines häusliches Detail der Kinderpflege vorkömmt.

Wenn Frl. Dinelli, die Amme, die hölzerne Puppe, welche den

Kleinen vorſtellt, herzt oder ihn mit dem üblichen do do do

l'enfant einlullt, ſo erreicht der Erfolg des Abends ſeinen Höhe

punkt und ein bedeutſames Ah! freudiger neugieriger Ueber

raſchung begrüßt das Aufgehen des Vorhanges bei Beginn des

dritten Actes, wo uns eine vollſtändige Küche mit wahrem Koch

geräthe, glänzenden Caſſerolen, ſchimmernden Pfannen gezeigt

wird, und wo an einem wirklichen Herde von der Darſtellerin,

welche dieſe Rolle gibt, mit allem Eifer eines Cordon bleu,

deſſen Ruf an einer Sauce hängt, gekocht wird. Faſt ſollte

man verſucht ſein, den Propheten des neuen Glaubens Recht zu

geben, die verſichern, daß auch das Theaterpublicum dem Naturalis

mus huldige und auf der Bühne wie im Romane die Photo

graphie des Lebens in ſeinen kleinlichen, beinahe intimen Details

zu finden wünſche. Man bleibe aber um Gotteswillen, wie ver

führeriſch die Extreme auch für gewiſſe Geiſter ſind, doch wenig

ſtens auf den, wie das Gymnase für ein elegantes Publicum

beſtimmten Bühnen, innerhalb gewiſſer Schranken; denn wenn

man über die Intimität des Küchenherdes hinwegginge, wohin

könnte man den Zuſchauer dann noch führen? Seien wir in dieſer

Beziehung nicht beſorgt. Die Reaction gegen den Naturalismus oder

richtiger den Zolatismus beginnt. Man hat dafür gewichtige Belege

in Octaveformat; einer der beiden literariſchen Zwillinge, welche

dem Aſſommoir und dieſem ähnlichen, ſeitdem auf dem Platze

courſirenden Romanen die Straße geebnet hatten, Edmond de

Goncourt, leiſtet in ſeinem neueſten Werke, Les frères Zem

ganno, feierlich Abbitte mit aller rückhaltsloſen Aufrichtigkeit,

die ſich ein Mann erlauben kann, der auf der neu zu be

tretenden Bahn von ſeinem Talente neue Erfolge erwarten darf.

Realismus ja, richtige Schilderung der Kämpfe, der Mühſalen

des irdiſchen Lebens ja, Studien der Leidenſchaften gewiß, aber

mit Verfolgung eines höheren Zweckes und Beachtung jenes Ideals,

jenes poetiſchen Funkens im menſchlichen Herzen, den die ſo

genannte naturaliſtiſche Schule in dem ſchmutzigen Seifenwaſſer

im Waſchtroge des Aſſommoir erlöſchen möchte. Das Buch Gon

courts gehört zu jenen, die ſich nicht gut analyſiren noch re

cenſiren laſſen. Es iſt, wie uns die Vorrede aufmerkſam

macht, inmitten beſtändiger krankhafter Aufregung, mit krampf

haft zitternder Feder geſchrieben worden; es iſt ein Buch, deſſen

Entſtehen dem Verfaſſer unſägliche Schmerzen bereitete und den



330 Nr. 21.D ie Gegenwart.

noch geſchrieben werden mußte. Dieſe beiden gymnaſtiſchen Künſt

ler, die Brüder Zemganno, Brüder durch die Verwandtſchaft

ſowie durch die Gemeinſamkeit der Empfindungen, dieſe beiden

Brüder, die zu einer einzigen Seele, die in zwei Körpern wohnte,

verſchmolzen waren, nannten ſich im wirklichen Leben Edmond

und Jules de Goncourt. Wie die Gymnaſten Zemganno auf

ein beſonders ſchwieriges, halsbrecheriſches Saltomortale ſannen,

wie ſie ſich in ihren Studien und Uebungen gegenſeitig an

eiferten und aufmunterten, ſo ſchufen und wirkten im Vereine

die unzertrennlichen Dioskuren, welchen man nebſt einigen Ro

manen bemerkenswerthe Forſchungen über das verfloſſene Jahr

hundert verdankt. Und wie im vorliegenden Roman einer der

Brüder Zemganno bei der Ausführung ſeines gewagten Sprunges

ſich Hals und Bein bricht, ſo raffte inmitten der angeſtrengteſten

Thätigkeit der Tod den jüngeren Goncourt weg. Das Schmerz

liche in dem Roman iſt hier wahrlich aus dem Leben gegriffen

und im Herzen empfunden worden; daher die packende, weh

müthige Wirkung dieſes Buches.

Einen andern Beweis, daß kräftige, ja ſogar brutale The

mas nicht nöthig haben, durch zotige Arabesken illuſtrirt zu

werden und auch nicht in gemeiner Sprache behandelt zu werden

brauchen, um ihren Weg durch die Leſerkreiſe zu finden, liefert

Le fils de Coralie, von einem jüngeren Autor Herrn Delpit.

Wer Balzac geleſen, denkt bei dem Namen Coralie unmittelbar

an das „Glück und Ende eines großen Mannes aus der Pro

vinz in Paris“. Die Theaterprinzeſſin Coralie, welche darin

vorkommt, ſtirbt am Schluſſe an einem Bruſtleiden und an Liebe,

wie die ſpätere Cameliendame. Die Coralie des Herrn Delpit

iſt auch eine Courtiſane, wie jene Balzacs, aber ſie ſtirbt nicht

ſo raſch und hat einen Sohn, deſſen Leidensgeſchichte uns Herr

Delpit ergreifend ſchildert, mit Betonung des Unglücks für einen

ehrlichen jungen Mann, eine ſolche Mutter ſein nennen zu müſſen.

Dieſer realiſtiſche Roman fand zuerſt in der „Revue des deux

mondes“ Aufnahme, welche ebenfalls von der herrſchenden Ten

denz zum Glück nur bis zu einem gewiſſen Punkt angeſteckt

wurde.

Nun – die nächſte Broſchüre? fragte ich unlängſt Alexandre

Weill, der von dem chroniſchen Uebel befallen iſt, kleine Werk

chen zu ſchreiben. „Warten Sie nur, bis die Woche um iſt,“

lautete die Antwort. Und richtig hat ſich ſeitdem die Literatur

um eine „Converſation zwiſchen Balzac, Sue und Heinrich Heine“

bereichert, die gegen 1838 am gaſtlichen Tiſche Weills ſtattfand.

Alexandre hatte alle Drei gekannt und alle Drei überlebt, er kann

heute, ohne des Betruges geziehen zu werden, das Protokoll über

dieſe Frühſtücksplauderei aufnehmen und veröffentlichen. Merk

würdig genug, daß von dieſen drei Figuren, die Weill um den

Tiſch ſitzend zeigt, Balzac heute als vergangen, Sue als vermo

dert – Heinrich Heine dagegen als noch immer actuell zu be

trachten iſt. Die Aphorismen des Erſteren haben einen ranzigen

Beigeſchmack, ſie tragen Gamaſchen und lange an der Taille ge

ſchnürte Röcke à la mode von 1840, Sue ſcheint, wenn er ſpricht,

ſchon einer ganz anderen Welt anzugehören – Heines Witz da

gegen lacht und lebt; – er dürfte geſtern auf dem Boulevard

vor Tortoni ſeine Raketen abgeſchoſſen haben.

Paul d'Abreſt.

Ueber die Altersunterſchiede der einzelnen Gruppen

des Sonnenſyſtems.

Von Carl du Prel.

(Schluß.)

Gehen wir nun zu den Aſteroiden über, jener Gruppe von

kleinen Weltkörpern, welche zwiſchen Mars und Jupiter kreiſen.

Es ſind deren nahezu 200 und zwar im Verlaufe dieſes Jahr

hunderts entdeckt worden. Auch in dem Schwarme dieſer kleinen

Sterne ſind Anzeichen vorhanden, die für die Thätigkeit einer

ſtattgehabten indirecten Ausleſe ſprechen. Wie innerhalb des

Saturnringes finden ſich auch hier die Lücken an ſolchen Orten,

wo eine rationale Umlaufszeit mit dem benachbarten Jupiter

gegeben wäre, wo alſo die größte Jupiternähe immer in dem

ſelben Bahnpunkte eintreten würde und die Störungen ſich ſum

miren müßten. Davon abgeſehen ſcheint ſogar die indirecte

Ausleſe innerhalb dieſer Gruppe auch in Zukunft noch ſtattfinden

zu müſſen, weil hier Störungen noch anderer Art möglich ſind.

Denn während die Planetenbahnen durch weite Abſtände ge

trennt ſich gegenſeitig einſchließen, d. h. nahezu concentriſche

Kreiſe mit der Sonne als gemeinſchaftlichem Mittelpunkte be

ſchreiben, finden ſich mehrere Aſteroidenbahnen, die ſich gegen

ſeitig durchſchneiden. Aſteroiden, die auf ſolchen Bahnen wandeln,

können ſich alſo möglicher Weiſe einmal begegnen. In dieſer

Gruppe ſcheint alſo die indirecte Ausleſe zwar die Körper von

rationalen Umlaufszeiten beſeitigt zu haben, aber ihre Thätigkeit

iſt noch nicht zu Ende.

In der Planetengruppe iſt alſo der Proceß der Ausleſe

abgeſchloſſen, das Unzweckmäßige iſt beſeitigt; in der Aſteroiden

gruppe dagegen, in welcher doch eine doppelte Gelegenheit zu

Störungen gegeben iſt, gelegentlich welcher Ausleſe eintreten

kann, iſt der Proceß gleichwohl noch nicht abgeſchloſſen. Daraus

folgt, daß hier die indirecte Ausleſe noch nicht ſo lange thätig

iſt, d. h. daß die Aſteroidengruppe noch nicht ſo lange beſteht,

als die der Planeten.

Hier ſtehen wir aber geradezu vor einer Antinomie; denn

andrerſeits iſt klar, daß die Aſteroiden älter ſein müſſen als

die nach denſelben abgetrennten, der Sonne näher gelegenen

Planeten: Mars, Erde, Venus und Merkur. Zur Löſung dieſer

Antinomie ſind wir zu der Annahme gedrängt, daß zwar die

Aſteroiden als ſolche, d. h. als Mehrzahl kleiner Körper, jünger

ſind, als dieſe Planeten, daß aber dieſe Mehrzahl nicht ur

ſprünglich iſt, und die Aſteroiden Bruchſtücke eines Planeten

ſind, der nach Jupiter und vor Mars ſich von der Sonne ab

löſte. So ergibt ſich vom Standpunkte der indirecten Ausleſe

mit logiſcher Conſequenz eine Hypotheſe, welche aus empiriſchen

Gründen aufzuſtellen die Aſtronomie ſich ſchon längſt genöthigt

geſehen hat.

Wenn ein Centralgeſtirn um ſeine Achſe rotirt, ſo ſind es

die äquatorealen Theile, welchen durch die Drehung die größte

Fliehkraft ertheilt wird. Die Abtrennung eines Begleiters kann

demnach nur in der Form eines äquatorealen Ringes geſchehen,

und zwar müſſen dieſe Ringe urſprünglich concentriſch ſich ein

geſchloſſen haben. Es muß daher ſowohl bezüglich der ellip

tiſchen Bahnen der aus dieſen Ringen entſtandenen Planeten,

wie insbeſondere bezüglich der ſich ſchneidenden Aſteroidenbahnen

auf eine ſpätere Veränderung geſchloſſen werden. Dieſer Schluß

iſt auch vom Standpunkte der indirecten Ausleſe für die Aſte

roiden beſtätigt worden.

Unterſuchen wir mit Bezug hierauf noch die zahlreiche

Gruppe der Kometen. Nicht blos hinſichtlich ihrer phyſikaliſchen

Beſchaffenheit, ſondern auch hinſichtlich ihrer Bahnen ſind die

ſelben von den Planeten und Aſteroiden ſo total verſchieden,

daß man ihren Urſprung von dem der Planeten vollſtändig

trennen zu müſſen glaubte. Bald leitete man ſie aus den kos

miſchen Nebeln ab, bald ſchob man in die Entwicklung des

Sonnenſyſtems eine Periode der Kometenbildung ein; aber in

allen dieſen Hypotheſen, in welchen die Kometen ganz unvermittelt

neben den Planeten herlaufen, konnte man ſich auf empiriſche

Vorgänge nicht berufen.

Auch die Geologie ſtand einſt in dieſem Stadium der Ent

wicklung zur Zeit Cuviers und ſeiner Kataſtrophentheorie; aber

dieſe Vorſtellung wurde verdrängt und Lyell erklärte die Bildung

der Erdkruſte aus Vorgängen, die noch immer geſchehen.

Halten wir vorerſt an der Anſicht feſt, daß die Abtrennung

eines Begleiters von ſeinem Mutterkörper nur in der Form

eines äquatorealen Ringes möglich iſt, der ſich allmählich zur

Kugel umwandelt. Erſt wenn ſich herausſtellen ſollte, daß ſich

bei dieſer Vorſtellung durchaus kein Anknüpfungspunkt ergibt,

um die Kometen in die Geſchichte des Planetenſyſtems organiſch
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einzufügen, ſind wir berechtigt, einen ganz anderartigen Urſprung

für dieſelben in Anſpruch zu nehmen. Es wird ſich aber zeigen,

daß alle Schwierigkeiten verſchwinden, ſobald wir in die Nebu

larhypotheſe die indirecte Ausleſe einfügen, d. h. den Mecha

nismus des Planetenſyſtems als das Product einer indirecten

Ausleſe betrachten. Es wird ſich ferner zeigen, daß dann für

den Urſprung der Kometen keine anderen Vorgänge voraus

geſetzt zu werden brauchen als ſolche, die wir noch heute beob

achten. Endlich werden ſich aber auch in Bezug auf das rela

tive Alter der Kometen einige Beſtimmungen ergeben.

Der Verſuch, die Aſteroiden in die Geſchichte des Planeten

ſyſtems einzufügen, nöthigte zu der Annahme ihres ſpäteren Ur

ſprungs, weil eine andere Art der Abtrennung eines Begleiters

vom rotirenden Mutterkörper nicht denkbar iſt als jene, wofür

der Saturnring einen empiriſchen Beleg gibt; ſich ſchneidende

Bahnen können aber dabei nicht entſtehen.

Den Kometen gegenüber befinden wir uns nun in der gleichen

Lage, wenn wir ihren Urſprung von der Sonne herleiten wollen;

denn es läßt ſich keine Vorſtellung davon gewinnen, wie ſich

vom rotirenden Sonnenball viele Tauſende von Körpern dieſer

Beſchaffenheit losgetrennt haben ſollten. Wohl aber läßt ſich vor

ſtellen, daß aus dem Zerfalle planetariſcher Weltkörper Schwärme

von Kometen und Meteoriten entſtehen. Freilich müßte dann

auch nachgewieſen werden, daß aus planetariſchen Bahnen, aus

nahezu kreisförmigen Ellipſen, Kometenbahnen, d. h. langgeſtreckte

Ellipſen entſtehen können. Dieſes läßt ſich aber ſogar unter

Berufung auf wirklich beobachtete Vorgänge nachweiſen, wenn

es uns auch nöthigt, etwas weit auszuholen:

Die drei wichtigſten Thatſachen, aus welchen ſich eine Ge

ſchichte des Sonnenſyſtems ableiten läßt, ſind: die Exiſtenz gas

förmiger Nebel, die Achſendrehung der Sonne und die Ringe

des Saturn. Aus dieſen ergibt ſich die Grundvorſtellung der

Nebularhypotheſe: Ein gasförmiger Nebel, wenn er um ſeine

Achſe rotirt, muß nach mechaniſchen Geſetzen vom Aequator Ringe

abtrennen.

Wenn nun aber ausſchließlich die Abtrennung äquatorealer

Ringe möglich iſt, weil der Aequator die größte Centrifugalkraſt

beſitzt, ſo ergeben ſich daraus zwei Folgerungen:

1. Da der Aequator einen Kreis bildet, müſſen die Bahnen

aller Begleiter des Sonnenſyſtems urſprünglich Kreisbahnen

geweſen ſein.

2. Dieſe Kreisbahnen waren concentriſch und lagen alle in

der gleichen Ebene, nämlich in jener Ebene, in welcher

der Aequator der Sonne liegt.

Wollen wir nun das ganze Syſtem, Planeten, Aſteroiden

und.Kometen, einheitlich erklären, ſo müſſen für alle Abweichungen

von dieſen beiden Folgerungen Urſachen nachgewieſen werden.

Solche Abweichungen finden ſich ſchon bei den Planeten.

Ihre Bahnen ſind nicht ganz, ſondern nur nahezu kreisförmig,

liegen auch nicht ganz, ſondern nur nahezu in der gleichen Ebene;

endlich ſind dieſe Bahnelemente veränderlich, ſchwanken auf und

nieder. Es erklärt ſich dies aus der gegenſeitigen Anziehung

der Planeten. Die Aſteroiden weichen von der Kreisbahn noch

weiter ab, und ihre Bahnen ſind nicht concentriſch, ſondern

ſchneiden ſich theilweiſe ſogar. Aus der Hypotheſe des Zerfalls

ergibt ſich dies als eine Nothwendigkeit; denn vom gleichen Orte

ausgegangene Theilſtücke müſſen in ihrem Umlauf wieder nach

dieſem Orte zurückkommen.

Nach der alten Regel nun, daß die Erklärungsprincipien

ohne Noth nicht vermehrt werden dürfen, muß verſucht werden,

auch bezüglich der Kometen die bedeutenden Abweichungen ihrer

Bahnen von der urſprünglichen Kreisform und ihre ebenſo be

deutenden Abweichungen von der Grundebene des Sonnenäquators

aus der gegenſeitigen Anziehung zu erklären. Dieſe Bahnelemente

unterſcheiden ſich aber nur quantitativ von den bei Planeten

bahnen vorliegenden Abweichungen vom urſprünglichen Zuſtande;

es iſt alſo wohl die Annahme größerer Störungsbeträge als

Urſache zuläſſig. Das Verhalten verſchiedener Kometen hat ſo

gar gezeigt, daß wenig excentriſche Kometenbahnen durch Stö

rungen nicht nur in ſehr langgeſtreckte verwandelt werden können,

ſondern ſogar in offene Bahnen, Parabeln und Hyperbeln, wo

durch ſolche Weltkörper aus dem Syſteme ſich entfernen. Ebenſo

hat das Verhalten anderer Kometen gezeigt, daß bei eintreten

den Störungen auch die Neigungswinkel der Bahnen gegen die

Grundebene bedeutend verändert werden können.

Schiaparelli hat nachgewieſen, daß mehrere Kometen auf

Bahnen ſich bewegen, auf welchen auch Meteoritenſchwärme zu

finden ſind, und dieſes weiſt uns auf ihren gemeinſchaftlichen

Urſprung hin, der ſich ungezwungen aus einer Fortſetzung jenes

Theilungsproceſſes erklärt, der die Aſteroidenbildung vermittelt.

Die verdampfungsfähigen Meteoriten werden durch ihre Schweif

entwicklung als Kometen ſichtbar ſein; die Exiſtenz der übrigen

Meteoriten kann aber aus der Periodicität der Sternſchnuppen

fälle erſchloſſen werden, von welchen die Erde in ihrem Umlauf

betroffen wird, und wobei die für gewöhnlich unſichtbaren Meteo

riten beim Durchgang durch die Atmoſphäre erglühen.

Daß aber gerade die auf Kometenbahnen wandelnden Be

gleiter der Sonne bereits in ſo kleine Fragmente zerfallen ſind,

erklärt ſich daraus, daß ſie auf dem längſten Theile ihrer Bahnen

der außerordentlichen Kälte des Raums, in der Sonnennähe aber

der extremſten Hitze ausgeſetzt ſind.

Es iſt alſo möglich, ausgehend von den drei Grundthat

ſachen, auf welchen die Nebularhypotheſe beruht, das ganze

Sonnenſyſtem einheitlich zu erklären; die Abtrennung äquato

realer Ringe von der Sonne iſt die Grundlage auch für die

Erklärung der Aſteroiden, Kometen und Meteoriten, und die

beſonderen Bahnverhältniſſe derſelben laſſen ſich als eine ſpäter

eingetretene Veränderung erklären, ohne daß dabei ein anderer

Vorgang vorauszuſetzen wäre, als das Gravitiren der Planeten

gegen einander.

Sehen wir nun zu, ob auch vom Standpunkte der in

directen Ausleſe der relativ neuere Urſprung der Kometen

ſich ergibt.

Nehmen wir an, die Gruppe der Kometen ſei eben ſo alt,

wie das Planetenſyſtem, und die Kometen wären directe Ab

kömmlinge der Sonne ohne vermittelnde Glieder. In dieſem

Falle müßte die indirecte Ausleſe in dieſer Gruppe viel ener

giſcher gewirkt haben als im Planetenſyſteme; denn in jener

ſind ſehr verſchiedene Bahnebenen und ſehr ſtarke Störungen

bedingende Bahnen gegeben, in dieſem nahezu concentriſche

Bahnen in nahezu identiſcher Ebene.

Es liegt alſo folgende Thatſache vor: in dem Planetenſyſteme,

wo die Störungen geringer, die Ausleſe alſo weniger energiſch

ſein mußte, iſt der Proceß der Ausleſe ſchon vollendet; in der

Kometengruppe dagegen, wo die Anläſſe zur Ausleſe, die Stö

rungen viel häufiger gegeben ſind, die Ausleſe alſo viel energi

ſcher wirken mußte, iſt dieſer Proceß noch lange nicht vollendet.

Dieſe Thatſache widerſpricht vollſtändig der Annahme eines glei

chen Alters der beiden Gruppen, und iſt nur erklärlich unter

der Vorausſetzung, daß die Kometen ſpäteren Urſprungs ſind,

daß alſo die indirecte Ausleſe in dieſer Gruppe noch nicht ſo

lange thätig iſt, als in der Planetengruppe.

Es liegt nun freilich bei der überwiegenden Mehrzahl der

Kometen nur ein ſehr kurzer Theil ihrer Bahnen innerhalb des

Planetenſyſtems, und nur dort ſind dieſelben Störungen ausge

ſetzt; weil nun die directe Ausleſe des Zweckmäßigen nur ge

legentlich von Störungen eintreten kann, könnte man einwerfen,

daß die Kometen ihrer Bahnen wegen dem Proceſſe der Aus

leſe nicht beſtändig unterworfen ſeien, wie die Planeten, ſondern

nur während einer kurzen Periode ihres Umlaufs; zudem haben

die Kometen ihre ſchnellſte Bewegung in der Sonnennähe; ſie

betreten alſo das Gebiet der Störungen nur ſelten und ver

laſſen es wieder eilig, um erſt nach langer Zwiſchenzeit wieder

dahin zurückzukehren.

Aber wenn auch die Excentricität der Kometenbahnen

auf die Anpaſſung dieſer Gruppe an das übrige Syſtem ver

zögernd wirkt, ſo muß dagegen ein anderer Factor beſchleu

nigend wirken, nämlich die Lage der Kometenbahnen, welche

das Planetenſyſtem in allen möglichen Richtungen und Neigungen

durchkreuzen. Mit anderen Worten: die Kometen ſind zwar dem
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Proceſſe der Ausleſe nur periodiſch unterworfen, dann aber um

ſo energiſcher; die Verzögerung der Anpaſſung läßt ſich daher

nicht aus den Bahnverhältniſſen ableiten, ſondern nur aus dem

ſpäteren Urſprung.

Das Endreſultat der Ausleſe kann nur die vollſtändige An

paſſung der Kometen an das Syſtem ſein. Die Störungen und

daraus folgenden Bahnveränderungen werden ſo lange fortge

ſetzt, bis alle unzweckmäßigen Bahnen theils in offene verwandelt

ſein werden, auf welchen der Komet das Syſtem verläßt, theils

eine ſolche Richtung und Lage angenommen haben, in welcher

der Komet bei irrationaler Umlaufszeit nur mehr minimalen

periodiſchen Störungen ausgeſetzt iſt.

Es iſt nun noch zu zeigen, daß die wahrnehmbaren Ver

änderungen in dieſer Gruppe in der That auf dieſes Endreſultat

hinweiſen. Zu dieſem Behufe müſſen wir noch den ſogenannten

rückläufigen Kometen einige Worte widmen.

Aus der gleichen Bewegungsrichtung der Planeten, welche

wiederum übereinſtimmt mit der Richtung der Achſendrehung

der Sonne, ſchließt die Nebularhypotheſe auf den urſprünglichen

Zuſammenhang der rotirenden Materie des Syſtems und die

ſucceſſive Abtrennung von Begleitern. Wollen wir nun auch

die Kometen in die Nebularhypotheſe einfügen, ſo können doch

nur diejenigen der Sonne zugeſprochen werden, bei welchen ſich

ebenfalls dieſe Uebereinſtimmung der Bewegungsrichtung mit der

Achſendrehung der Sonne vorfindet. Dies ſind die rechtläufigen

Kometen. Die rückläufigen Kometen dagegen, welche eine ent

gegengeſetzte Bewegungsrichtung haben, können nicht Abkömm

linge unſerer Sonne ſein; vom Standpunkte der Nebularhypotheſe

aus erſcheinen ſie als zufällig, ja ſogar als Widerſprüche.

Wir können gleichwohl die rückläufigen Kometen für die

Nebularhypotheſe verwerthen, ſobald wir nur dieſelbe ergänzen

durch die indirecte Ausleſe des Zweckmäßigen; die Exiſtenz ſol

cher Kometen erſcheint alsdann ſogar als eine Nothwendigkeit.

Es iſt nämlich ſchon mehrfach beobachtet worden, daß geſchloſſene

Kometenbahnen in Folge von Störungen in offene, Parabole

und Hyperbole, verwandelt werden können, auf welchem der

Komet das Syſtem verläßt; ferner laſſen ſich gewiſſe Erſchei

nungen des Lichtwechſels an veränderlichen Sternen nur unter

der Vorausſetzung erklären, daß die Fixſterne, gleich unſerer

Sonne, Achſendrehung haben. Daraus folgt, daß auch die Fix

ſterne Begleiter abtrennen. Nehmen wir nun an, daß auch bei

dieſen Störungen eintreten und die indirecte Ausleſe des Zweck

mäßigen erfolgt, wobei eine Anzahl der Begleiter offene Bahnen

erwerben, ſo können ſolche ausgewieſene Körper, wenn ſie in den

Anziehungsbereich unſerer Sonne gerathen und zum Umlauf um

dieſelbe genöthigt werden, ſehr wohl rückläufig ſein. Erfahren

ſie nun aber in unſerem Planetenſyſtem eine ſolche Störung, wo

durch ihre offene Bahn in eine geſchloſſene Bahn verwandelt

wird – auch dies iſt mehrfach beobachtet worden – ſo werden

ſie dadurch zu ſtändigen und doch rückläufigen Begleitern der

Sonne, wie z. B. der Komet von Halley*).

Es ſind alſo rechtläufige und rückläufige Kometen in unſerem

Sonnenſyſteme vorhanden, und es frägt ſich nun, welche An

ordnung einzutreten hat, wenn die Anpaſſung derſelben an das

Syſtem geſchehen ſoll.

Die häufigſten Störungen würden für Kometen eintreten,

wenn rechtläufige und rückläufige auf der gleichen Ebene um

liefen, und dieſe wiederum zuſammen fiele mit der nahezu ge

meinſchaftlichen Ebene der Planetenbahnen. Die geringſten

Störungen würden eintreten, wenn die Ebenen der rechtläufigen

und rückläufigen Kometen möglichſt ſtark gegen einander geneigt

wären, und jede derſelben wiederum die günſtigſte Neigung zur

Ebene der Planetenbahnen hätte. Der Anpaſſungsproceß muß

alſo drei Ebenen herſtellen, und die günſtigſte Lage derſelben

zu einander wäre gegeben, wenn die Ebene der rechtläufigen

Kometen ſenkrecht auf der Ebene der rückläufigen Kometen ſtünde

*) Vgl. „Der Kampf ums Daſein am Himmel. Verſuch einer

Philoſophie der Aſtronomie.“ Zweite vermehrte Auflage. Berlin, Denicke.

Seite 281–310.

und beide einen Neigungswinkel von 45" zur Ebene der Planeten

bahnen hätten.

Nun findet ſich bei Lamont*) folgende Tabelle:

Zahl der Kometen
Neigung rechtläufig rückläufig

00–309 24 15

30–60 34 42

60–90 27 29

– aus welcher hervorgeht, daß die Lage der Kometenbahnen

nicht zufällig iſt. Lamont erläutert dieſe Tabelle mit folgenden

Worten:

„Wie die Planeten alle Einer Ebene, der Ekliptik, ange

hören, ſo gibt es für die Kometen zwei ſolche Ebenen, die

einen Winkel von 45° nach beiden Seiten mit der Ekliptik

machen, alſo auf einander ſenkrecht ſtehen; in erſterer Ebene

bewegen ſich die rechtläufigen Kometen, in der zweiten befinden

ſich die rückläufigen Kometen.“

Die Störungen, welche Kometen in der Planetenregion er

leiden, müſſen nun allerdings nicht nothwendig im Sinne dieſer

zweckmäßigen Anordnung geſchehen; aber es iſt klar, daß ſie ſo

lange fortgeſetzt werden müſſen, bis alle Kometen entweder aus

dem Syſteme ausgewieſen, oder ihm angepaßt ſind; das Letztere

geſchieht durch eine Anordnung, welche, wie obige Tabelle zeigt,

ſich ſchon ziemlich deutlich vorbereitet findet. Die Kometen

müſſen ſich allmählich auf jenen Bahnen anhäufen, auf welchen

ſie möglichſt ungeſtört verweilen können.

Wir kommen alſo bezüglich dieſer Weltkörper zu folgendem

Reſultate: Kein zu beobachtender Vorgang ſpricht für die directe

Abſtammung der Kometen und Meteoriten von der Sonne; ja

es iſt undenkbar, daß der rotirende Sonnenball ſolche Körper

abgeworfen haben ſollte, welche ſeine mächtige Anziehungskraft

überwanden, und in offene Bahnen geriethen. Dagegen wider

ſpricht es den uns bekannten Geſetzen durchaus nicht, daß Welt

körper, wenn ſie vollkommen erſtarrt ſind und (bei langgeſtreckten

Bahnen) ſo hohe Temperaturdifferenzen erfahren, in Fragmente

und bei fortgeſetzter Theilung in einen Schwarm von Meteoriten

zerfallen. Meteoritenſchwärme haben alſo das planetariſche

Stadium hinter ſich, und bilden mit den ihnen zugehörigen

Kometen die letzte Entwicklungsſtufe der von der Sonne abge

trennten Begleiter.

Zu demſelben Reſultate aber kommen wir vom Stand

punkte der indirecten Ausleſe. Jede zweckmäßige Anordnung

kann nur das Endreſultat einer Entwicklung ſein. Nun iſt aber

in der Kometengruppe die zweckmäßige Anordnung erſt an

deutungsweiſe gegeben; die Kometen erfahren noch ſo häufige

und beträchtliche Störungen, daß wir bezüglich derſelben auf

eine kürzere Zeit ſchließen müſſen, während welcher die indirecte

Ausleſe thätig war, als bei den anderen Gruppen.

Das Alter der drei Gruppen des Sonnenſyſtems läßt ſich

alſo wenigſtens vergleichend beſtimmen. Die Planeten ſind die

älteſten, die Kometen die jüngſten Gebilde; zwiſchen beiden liegen

die Aſteroiden.

Goethe und der Großherzog Georg von Mecklenburg,

In dieſem Jahre feiert das Mecklenburg-Strelitzer Land

den hundertjährigen Geburtstag des edlen Großherzogs Georg,

des Lieblingsbruders der Königin Luiſe von Preußen, eines der

hochſinnigſten und edelſten deutſchen Fürſten. Was ihn beſonders

als Menſchen kennzeichnet – ſeine Vorzüge als Fürſt kamen

in einer ſchwer bedrängten Zeit auch dem deutſchen Vaterlande,

nicht nur ſeinem eigenen Lande zugute – war ſein liebens

würdiges Verhältniß zu den Beſten und Erſten unter Deutſch

lands Dichtern und Künſtlern. Hier mögen nur die Namen

Gottlieb Schick, des Erneuerers deutſcher Malerei, Jean Paul,

*) Lamont: „Aſtronomie und Erdmagnetismus.“ Stuttgart,

Franckh. Seite 41.
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Rauch, Wilhelm von Humboldt, Johannes von Müller, Henriette

Sontag, Wilhelmine Schröder-Devrient, Gentz, La Motte-Fouqué

ſtehen, mit den meiſten von denen der Großherzog in lebhaftem

Briefwechſel ſtand. Goethe beanſprucht einen Platz für ſich.

In Teplitz, wo der Dichterfürſt 1810 den Brunnen trank, trat

der damalige Erbprinz zuerſt in näheren perſönlichen Verkehr

mit ihm, eine Bekanntſchaft, welche bis zu des Dichters letzten

Tagen ſich immer inniger geſtalten ſollte. Es war wirklich ein

Verhältniß auf gegenſeitige Achtung und Anerkennung gegründet.

In einem kleinen anziehenden Werke von der Hand des nun

auch verſtorbenen Sohnes des Großherzogs, „Großherzog Georg

von Mecklenburg“ (Neuſtrelitz, Barnewitz'ſche Hofbuchhandlung,

2 M.), das ſehr wenig in die Oeffentlichkeit gelangt und von

der Preſſe gewürdigt iſt, dies aber in hohem Grade verdient,

finden wir aus den letzten Lebensjahren Goethes eine Beziehung

mit dem Großherzoge erwähnt, die für beide Theile unſere Sym

pathie in ungewöhnlichem Grade erweckt. Bei ihrer letzten Be

gegnung in Weimar (1825) hatte der Großherzog den Wunſch

geäußert, eine Anſicht des Hofes und Brunnens des ehemaligen

Goethe'ſchen Hauſes in Frankfurt zu beſitzen – theure Jugend

erinnerungen an die Frau Rath und die geliebten Schweſtern

des Fürſten aus längſtentſchwundener Zeit, die wir Alle in ihrer

unnachahmlichen Lieblichkeit kennen. Goethe ſandte das Gewünſchte

im folgenden Jahre mit dieſen Strophen, die, in etwas veränderter

Form, in ſeine Werke (Ausg. in 40 Bdn., VI. Bd., S. 108)

als Klinger gewidmet übergegangen ſind, auch dieſem mit den

ſelben Andenken von des Dichters Hand zugekommen ſein werden.

Für den Großherzog ſchrieb er:

„An dieſem Brunnen haſt auch du geſpielt,

Im engen Raum die Weite vorgefühlt;

Den Wanderſtab in's fernſte Lebensland

Nahmſt du getroſt aus frommer Mutterhand,

Und magſt nun gern erloſchnes Bild erneuen,

Am hohen Ziel des erſten Schritt's dich freuen.“

Und hinter der Zeichnung des Brunnens ſteht von des Dich

ters Hand:

„Eine Schwelle hieß in's Leben

Uns verſchied'ne Wege geh'n,

War es doch zu edlem Streben,

Drum auf heit'res Wiederſeh'n!“

Während der beiden letzten Kaiſerkrönungen in Frankfurt (1790

und 1792) war der Prinz Georg, damals mit ſeinen Ge

ſchwiſtern bei der edlen alten Großmutter in Darmſtadt woh

nend, nach der Vaterſtadt Goethes gekommen und hatte beide

Male im Hauſe der „Frau Rath“ gewohnt, die ſtets voll mütter

licher Sorgfalt für ihn geweſen iſt. So war der Wunſch nach

dieſen Erinnerungszeichen ein ganz natürlicher, noch erhöht durch

das Andenken an die über Alles verehrte und geliebte Schweſter

Luiſe, die ſich einſt von der Frau Rath das Vergnügen erbeten,

an dem alten Brunnen Waſſer zu ziehen. Um nun auch dem

Dichter durch eine zarte Aufmerkſamkeit ein ähnliches Gedenk

zeichen zu verehren, hatte der Großherzog Georg, heimlich und

durch Vermittlung des Geheimrathes von Meyern in Frankfurt,

aus dem Goethe-Hauſe eine alte Standuhr ankaufen laſſen, welche

ſich in des jugendlichen Goethe Studirzimmer befand. Ihre

Weckerglocke hatte einſt den Jüngling ſtets zu neuem Tagewerk

gerufen, und dem Greiſe war ihr Glockenton in friſcher Er

innerung geblieben an ſeine ferne herrliche Jugend. Dieſe Uhr

ward nun, trotz aller Schwierigkeiten, heimlich nach Weimar ge

ſchafft und heimlich, mit Hülfe von Goethes altem Diener, ſo

glücklich in des alten Herrn Zimmer aufgeſtellt, daß er an ſeinem

achtzigſten Geburtstage von ihrem erſten Schlage zu ſtaunender

Freude geweckt wurde. Er empfand dieſe Aufmerkſamkeit, wie

der folgende Brief zeigt, um ſo mehr, als dieſer Geburtstag der

erſte war, den er nach ſeines geliebten Fürſten und Freundes

Karl Auguſts Tode (Juni 1828) erleben ſollte. Und ſo ſchrieb

er denn von „Schloß Dorneburg, den 3. September 1828“, wo

hin er ſich zur ſtillen Feier des Geburtsfeſtes ſeines ihm voran

gegangenen Freundes zurückgezogen hatte, an den Großherzog:

„Es war gewiß der liebenswürdigſte Originalgedanke, mich in ſo

hohen Jahren durch einen altgewohnten Glockenton an die erſten Stunden

kindlichen Bewußtwerdens zu erinnern, wo das in gar manche Schaalen

eingewickelte Leben, unter wunderſamen Ahnungen des Zukünftigen

harrte. Zugleich aber verleihen jene Töne den höchſt angenehmen Ein

druck, daß Ew. Königliche Hoheit ſich auch jüngerer hoffnungsvoller

Jahre dabei erfreuten; und ſo werd' ich nicht nur dadurch in jene Räume

als in einen Familienaufenthalt verſetzt, ſondern bei jedem Stunden

ſchlage hab' ich mitempfunden: daß Höchſtdieſelben auch hiernach Morgende

und Abende Ihrer Jugend gezählt. Ew. Königliche Hoheit würden einen

ſo ſchönen und ſchwer auszuführenden Gedanken nicht gefaßt haben, wenn

Höchſtdieſelben nicht vorempfunden hätten, mit welchem Entzücken ich da

durch beſeligt werden müßte. Ebenmäßig wird auch mein Dank, in den

wenigſten Worten ausgeſprochen, von Höchſtdenenſelben mit- und nach

empfunden werden.

„Fügt ſich nun zu allem dieſen hinzu, daß eine ſo bedeutende Gabe

mich in den traurigſten Tagen aufſucht und bei dem tiefempfundenen

Verluſt mir auf das Klarſte bekundet, wie viel Wohlwollen für mich noch

auf der Erde lebt und welch ein herrlicher Antheil daran mir noch immer

vorbehalten bleibt, ſo ſteigert ſich der Werth ins Unendliche. Hier ſei

mir aber vergönnt zu ſchließen, in der Ueberzeugung, daß ſich Höchſt

dieſelben den beſten und vollſtändigſten Commentar zu dieſem wenigen

Texte auszubilden im Falle ſind. Möge ſich alles Gute um den ver

ehrten geliebten Fürſten verſammeln, und der reine Antheil, den er in

Freud und Leid den Seinigen zuwendet, Ihm ſelbſt die vollkommenſte

Belohnung ſein. Verzeihung der fremden Hand, die meine will nicht

mehr fördern. Geſchloſſen an einem Tage, der uns bisher ſo feſtlich

geweſen, und nunmehr trüb und freudlos erſcheint. (Eigenhändig) Ver

ehrend, vertrauend – Ew. Königlichen Hoheit unterthänigſter treu an

gehöriger Diener

J. W. v. Goethe.“

In einem anderen Briefe des Dichters an den Großherzog

heißt es: „Wenn man beim Vorrücken in höhere Jahre ſo manches

hinterbleiben, ſo manches verſchwinden ſieht, ſo iſt das Aller

tröſtlichſte, daß die wahren menſchlichen Gefühle, einmal

rein empfangen durch alle Zeit und Ereigniſſe durch, in leben

digem Wachsthum einer geſegneten Zukunft entgegenreifen.“

Und die „wahren menſchlichen Gefühle rein empfangen“

belebten Beider Seelen!

Hermann Kindt.

Notizen.

Die Räthſel, welche das vielgeſtaltige Oeſtreich der Welt zu

löſen gibt, ſind in der letzten Zeit durch die Convention von Novibazar

um ein neues vermehrt worden. Es fällt uns natürlich nicht ein, die

zahlloſen Betrachtungen, welche das Abkommen in Wien und anderswo

veranlaßt hat, mit einer Nachſchrift zu verſehen, die in etwas anderen

Worten ſich doch nur wieder in demſelben Ideenkreiſe bewegen würde.

Die Geheimgeſchichte der öſtreichiſchen Annexionen im Orient, worauf

die Sache ja doch hinauslaufen muß, wird einmal den Memoirenſchreibern

einen überreichen Stoff gewähren. Wie viel intereſſanter könnte die

Politik ſein, dürfte ſie, ſtatt im Chorgeſange nach dem Taktſtock der

verſchiedenen Preßbüreaus die Ereigniſſe zu begleiten, ſofort erzählen,

was bei der gegenwärtigen Einrichtung oft erſt nach einem halben Jahr

hundert den ſchweigſamen Archiven entlockt wird. Jetzt werden ſogar

einige verrätheriſche Anekdoten nur dann enthüllt, wenn ſie irgend einem

der Betheiligten in den Kram paſſen. Nicht umſonſt erhielt der Pariſer

Timescorreſpondent vor einiger Zeit die Erlaubniß zum Abdruck der

übrigens halbwegs Eingeweihten ohnehin bekannten Geſchichte, daß

Lord Beaconsfield die Balkanlinie nur durch Beſtellung eines Extra

zuges, der ihn wegen der ruſſiſchen Weigerung die Linie zu bewilligen

nach London zurückführen ſollte, durchgeſetzt hat. Der Congreß drohte

daran in die Brüche zu gehen, und Gortſchakow fügte ſich. Mit Bosnien

und Herzegowina ging es noch anders zu. Der Vertrag gewährte

Oeſtreich die Beſetzung und Verwaltung im Einverſtändniß mit der Pforte
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und ohne daß dieſe ihre Hoheitsrechte preisgab. Aber die ſchlauen

Ottomanen wollten doch noch andere Vorkehrungen treffen. Am Tage

der Unterzeichnung warteten die Congreßmitglieder vergebens auf ihre

türkiſchen Collegen. Schon begann ein Geflüſter über ihr träges Säumen

und eine Beſprechung der Form, in welcher man ohne ſie mit der Aus

fertigung des Inſtruments vorgehen, ihnen nöthigenfalls das Protokoll

offen halten ſollte. Endlich kam einer der Herren, entſchuldigte die

Anderen wegen dringender Geſchäfte und producirte behufs der Unter

ſchrift ein Siegel, das ſich aber bei näherer Beſichtigung als ein unrichtiges,

in der Eile falſch gegriffenes erwies. Dadurch neuer Aufſchub, neues

Geflüſter und große Ungeduld, bis alle Bevollmächtige endlich erſchienen

und das Werk des Congreſſes ſeinen Abſchluß erhielt. Später erfuhr

man, daß es ſich um ein geheimes Abkommen zwiſchen der Türkei und

Oeſtreich gehandelt hatte, wodurch letzteres dem Sultan die Oberhoheit

auch in den Gebieten ſicherte, deren Occupation Oeſtreich von dem Congreß

übertragen wurde. Auch die Vertreter Oeſtreichs waren etwas verſpätet

in der Sitzung erſchienen, wenn auch früher als die Türken, die wahr

ſcheinlich nach Hauſe telegraphirt und erſt auf Grund des vertraulichen

Arrangements die Ermächtigung zur Unterzeichnung des Berliner Trac

tats erlangt hatten. Die Thatſache jener geheimen Uebereinkunft war

ſchon vor einigen Wochen, wenn auch nur unter der Roſe und ohne

dieſe immerhin charakteriſtiſchen Details in einem über ſolche Dinge oft

unterrichteten Blatte angedeutet. Die gegenwärtige Verwunderung der

Wiener, daß die wohlgeſchulte türkiſche Diplomatie ſich jetzt auch in

einem öffentlichen Document gelegentlich Novibazars vorgeſehen, will

denn auch Niemand begreifen. Im Ganzen aber erfährt das Publicum

von den wirklichen Vorgängen herzlich wenig. Man vergleiche nur die

Correſpondenz Friedrichs des Großen, von welcher bald der zweite Theil

erſcheinen wird, mit den gleichzeitigen und auch den ſpäteren öffentlichen

Hiſtorien. Dieſe geben durchweg, gelinde geſagt, ein unvollſtändiges

Bild der damaligen Geſchehniſſe, die für alle Folgezeit von ſo großer

Bedeutung waren. Wer übrigens die Fortſetzung jener Correſpondenz

in den Aushängebogen bereits zu Geſicht bekommen, kann derſelben eine

noch größere Senſation im guten Sinne des Wortes verſprechen, als

der erſchienene Anfang ſchon veranlaßt hat. Die Franzoſen namentlich

haben ſich viel damit beſchäftigt. Der ſarkaſtiſche Cherbuliez hat unter

durchſichtiger pſeudonymer Verhüllung in einer vielgenannten Revue

ſehr pikante Vergleiche zwiſchen der Realpolitik Friedrichs des Großen

und einer anderen berühmten unſerer Tage gezogen. Die Franzoſen

hatten ſchon unter den wuchtigen Schlägen von 1870 zu ihrem Erſtaunen

die Erfahrung gemacht, daß die träumeriſchen Deutſchen mit den blonden

Haaren und den blauen Augen, wie ſie Frau von Staël unter Mit

hülfe Schlegels geſchildert, ſehr praktiſch geartet wären und ihren Vortheil

wahrzunehmen wüßten. Die Friedericianiſche Correſpondenz brachte

ihnen die Enthüllung, daß es auch früher nicht anders geweſen, wo

nur eine ſtarke Hand die im Reiche zerſplitterten Kräfte der Nation

irgendwo zuſammengefaßt hatte. Je weniger idealiſtiſch dem Auslande

gegenüber die Germanen erſchienen, deſto höher ſtieg der Reſpect, welchen

ihnen die Nachbarn zollten. Die Erfahrung wird uns hoffentlich nicht

verloren ſein, ſollte aber auch auf allen Gebieten zur Vorſicht mahnen,

daß nicht die errungenen Vortheile durch Rechenfehler wieder gefährdet

werden.

- 2:

:: ::

Darſtellungen der griechiſchen Mythe von Cornelius

in photographiſcher Machbildung.

„Wann werden dieſe Papiere einmal hübſchen Gemälden Platz

machen?“ So hört' ich jüngſt von Damenlippen fragen im obern ſtatt

lichen Mittelraum der Nationalgalerie zu Berlin; ich glaubte zu wiſſen,

daß gerade für die Cartons von Cornelius dieſe Säle gebaut ſind, ein

Heiligthum deutſcher Kunſt. Sie hat hier die Ideen des Chriſtenthums

ebenſo tief erfaßt und frei geſtaltet, als ſie das Weſen des Griechen

thums in der Darſtellung ſeiner Götter- und Heldenſage veranſchaulicht,

beides in einer Formenſprache, welche das originale Gepräge des deut

ſchen Stils und des deutſchen Meiſters bewahrt, es aber durch das

Studium der Antike und der Italiener geläutert hat. Allerdings, das

Gedankenvolle und das Gewaltige überwiegt das anmuthend Gefällige;

Cornelius will nicht den Sinnen ſchmeicheln, ſondern den Geiſt anregen

und befriedigen, nnd darum bedarf ſeine Weiſe der Ergänzung durch die

realiſtiſche, coloriſtiſche Richtung der Malerei in unſerer Zeit. Darum

aber auch ſind die Compoſitionen, die er urſprünglich nicht in Farben

ſondern in Linien dachte, durch die Photographie ſo genügend wieder

zugeben und zum Gemeingut der Gebildeten zu machen, wie es nun ge

ſchehen iſt. Die photographiſche Geſellſchaft zu Berlin, welche vor einigen

Jahren die Cartons zum Campa santo veröffentlichte, hat nun auch

die anderen in der Glyptothek zu München ausgeführten herausgegeben,

welche der Darſtellung der griechiſchen Götter- und Heldenwelt gewidmet

ſind; die Größe des Formats iſt dem Stoffe gemäß und durch ſie kommt

die innere Großheit der Formen unmittelbar zur Empfindung.

Cornelius hat die antike Mythologie nicht nach Art der Renaiſſance

wie ein heiteres Phantaſieſpiel behandelt, ſondern im Anſchluß an die

deutſche Wiſſenſchaft in ihr die religiöſe Wahrheit erkannt, ſoweit ſie

den Griechen offenbar geworden und durch die Einbildungskraft des

Volkes ſowie der Dichter und Plaſtiker Geſtalt gewonnen. Er verſenkt

ſich mit ernſten Sinnen in ihren idealen Gehalt, er zeigt uns das Gött

liche, wie es in der Naturordnung, in den Elementen, den Tages- und

Jahreszeiten waltet, er zeigt es in drei großen Entwürfen als ſittliche

Weltordnung in ihrer Beziehung zum Menſchen: die ſittliche Kraft des

Herakles erringt die Aufnahme in den Olymp, die göttliche Gnade rettet

den Arion, die Liebe überwindet die Schrecken des Todes, wenn Orpheus

in die Unterwelt hinabſteigt um ſeine Gattin wiederzufinden. Cornelius

hat nicht blos die Götter des Olymps, des Meeres und der Unterwelt

zuſammengeſtellt, er hat echt maleriſch eine Handlung gefunden, auf die

ihr Verein ſich bezieht, die einen momentanen Ausdruck und eine leben

dige Wechſelbeziehung der Geſtalten bedingt. In ähnlicher Weiſe hat

er die Situationen zu größeren und kleineren Bildern aus der Ilias

gewählt, und neben das gewaltige Schlachtbild vom Kampf um Patroklos

eine erſchütternde Tragödie mit der Zerſtörung Trojas geſtellt, die an

den Agamemnon von Aeſchylos gemahnt. Neben den Büſten von Zeus

und Athene nach Phidias, neben denen des Apolls von Belvedere und

des Hermes von Praxiteles ſollten in den Sälen unſerer Gymnaſien auch

einige dieſer Compoſitionen von Cornelius der heranwachſenden Jugend

den Geiſt des Alterthums leibhaftig vor Augen ſtellen.

M. Carriere.

:

1. ::

Provencaliſche Geſchichten.

Von Alphonſe Daudet.*)

„Ich habe mein Beſtreben darauf gerichtet, daß die Ueberſetzung nicht

zu weit hinter dem Original zurückbleibt.“ Mit dieſen Worten ſchließt

der Ueberſetzer Stephan Born ſeine Vorrede zu den „Lettres de mon

moulin“ des franzöſiſchen Schriftſtellers A. Daudet. Er hat vielleicht

Recht gehabt, den Originaltitel abzuändern in „Provencaliſche Geſchichten“,

entſchieden Recht mit ſeinen Ueberſetzungsprincipien, und ein beinah noch ent

ſchiedeneres Glück mit der Ausführung. Der Wurf iſt in jeder Beziehung

gelungen und Born darf, wenn irgend Einer, von den „grotesken Ueber

ſetzungen aus Knabenhänden“ ſprechen, „die deutſche Zeitungen uns ge

bracht haben“. Das Selbſtgefühl, das ſich hier aus der ſtillſchweigenden

Vergleichung von ſelber ergibt, iſt, gegenüber der Stümperarbeit, an die

gedacht wird, gar wohl erlaubt, wäre ſelbſt einem weniger verſirten

Ueberſetzer, der blos ein wenig Gewiſſenhaftigkeit mitbrächte, nicht zu ver

denken. Borns Arbeit lieſt ſich wie das Original; das iſt in wenig

Worten viel geſagt, aber es iſt wahr. Viel geſagt: denn der Zauber,

den die Daudetſchen Bilder und Bildchen auf jeden richtig organiſirten,

alſo auch deutſchen Leſer ausüben, liegt ja nicht zum wenigſten in der

Farbenpoeſie, d. h. kurz und trocken, im Stil. Auch die Zeichnung iſt

gewöhnlich von wunderbarer Richtigkeit, mag ſie auch noch ſo ſehr durch

woben und verſchlungen ſein mit Arabesken der Phantaſien, die in der

Wirklichkeit kein Urbild haben: das Entzückende daran, das geheimniß

voll Ergreifende bleibt doch das prächtige Farbenſpiel. Der Stil hat

Geheimniſſe wie das Metrum, wie die Muſik, die ihm Keiner ablauſcht,

die ſelbſt der glückliche Beſitzer nicht durchſchaut, trotzdem, daß er durch

ſie wirkt. Man ſtreife dieſen „Provencaliſchen Geſchichten“ den farben

prächtigen Blüthenſtaub ab – und hin iſt es mit ihrem Zauber. Sie

werden zwar immer noch intereſſiren können durch allerlei feine pſycho

logiſche Züge, durch reinliche ſaubere Zeichnung, durch originelle Staffage,

durch Perſpective und Hintergrund, gewiß, aber die prächtige Romantik,

*) Autoriſirte Ueberſetzung von Stephan Born. 8. 245 S. Baſel

1879, Benno Schwabe. 3 M. 40 Pf.
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die „unſern Sinn gefangen hält“, iſt weggeblaſen; und eine Romantik

duftet, weht und glitzert hier, ſo urſprünglich, ſo natürlich, ſo naiv un

befangen, ſo herrlich, leuchtend und ſtimmungsvoll, daß der Deutſche

das Gefühl ſeiner Bewunderung nicht zurückdrängen kann. Ja, gerade

der Deutſche am allerwenigſten, und zwar darum, weil er ſich, dem Fran

zoſen und der Tradition gegenüber, in ſeinem nationalen Urtheil oder

Vorurtheil auf ganz andere Dinge, auf eine grundverſchiedene Stimmung

gefaßt machen mußte; denn „was kann aus Iſrael Gutes kommen?“ das

heißt, in's gute Deutſche verdolmetſcht: „Wie kann von jenſeits des Rheins

eine gute Romantik ausgehen? Iſt ſie nicht durch und durch ungeſund,

ſchlägt links und rechts über ins Barocke und Groteske, oder gar in

den höheren Wahn- und Blödſinn?“ Ja, ſo war man's bisher gewohnt

zu glauben, und der grandioſe Chorführer der franzöſiſchen Romantik,

Victor Hugo, trägt am allermeiſten Schuld an dieſem – Vorurtheil.

Denn ein Vorurtheil iſt es, das kann Jedem, der Augen hat zu ſehen

und Ohren zu hören, der Romantiker A. Daudet ſchwarz auf weiß be

weiſen und mit ſchmetternden Lauten in die Seele hineintönen. Selbſt

gewiegten deutſchen Literarhiſtorikern iſt der Verfaſſer erſt bekannt ge

worden und auch jetzt noch nur bekannt durch ſeine Senſationsromane

„Fromont jeune et Risler ainé“ 2c., darin glaubte man das Weſen des

Autors erfaßt zu haben, daraus den „Homunculus“ Daudet heraus

deſtilliren zu können. Für den Waldesduft der Romantik war nun aller

dings dort, in dem Moderduft einer entſetzlichen Wirklichkeit, wenig oder

kein Raum geblieben; der Realismus, und zwar der echt franzöſiſche,

der keine Conceſſionen an die ethiſchen Mächte, an Anſtandsregeln und

Geſellſchaftsparfum kennt, hatte dort einen großartig-furchtbaren Triumph

gefeiert, – aber das war eben nicht der ganze Daudet. Die Franzoſen

ſind gewiß über dieſe (doch nur ſcheinbare!) Metamorphoſe des„Romancier“

Daudet, den ſie aus jenen „Lettres de mon moulin“, den „Contes

de lundi“ 2c. kannten, in den „Sittenſchilderer“ von „Fromont jeune et

Risler ainé“ ebenſo erſtaunt geweſen als wir Deutſche, die wir nun den

Daudet Nr. 1 nach Daudet Nr. 2 kennen lernen, es ſein werden. Wie

ganz anders ſtellt ſich nun aber jener Daudet Nr. 1 dar! Nicht blos,

wie bisher im beſten Falle, als der vom Peſſimismus getränkte Künſtler,

mit der tiefen, ja unheimlichen Kenntniß des menſchlichen Seelenlabyrinths,

der Zauberer, dem jede Geſtalt, die er mit dem Stabe berührt, ſtehen

und ihr Innerſtes bloßlegen muß, ſondern als der große Künſtler, dem

jede aufdringliche Tendenz ferne ſteht, der wahre Dichter, dem neben

jenem Blick in die Abgründe der Menſchenherzen auch das naive Kinder

auge zu Gebote ſteht, mit dem er die Natur und die Dinge der Welt be

trachtet, in dem ſich der Sonnenſchein und das Rebenlaub ſeiner lieben

Provence gerade ſo wahr und treu ſpiegeln, als die grellen Reflexe von

Paris-Babylon im Auge des ſtrengen Sittenrichters. Und jene Ironie,

(die der Ueberſetzer in ſeinem leſenswerthen Vorwort mit Recht hervor

hebt), jene ſouveräne Ironie, „die von unſern klugen Romantikern als

das Salz aller Poeſie erkannt wurde, das aber kaum einer von ihnen

beſeſſen“, – glänzt ſie nicht in hellſten Farben auf dem Dichterwappen

Alphonſe Daudets? und ſpringt ſie nicht dem feinen Beobachter ſelbſt

aus dieſen naiven Provencaler Bildchen entgegen? Ja, auch ſie gehört

eben mit zu jenen koſtbaren Ingredienzien, durch welche das geheimniß

volle Gold des Stiles erzeugt wird. Was iſt Romantik ohne Sonnen

ſchein und Vogelſang und Blumenduft und Waldeskühle? aber was iſt

ſie, wenn nur aus dieſen Dingen zuſammengewoben? Ein Nichts,

höchſtens ein Kindervergnügen; der Stil erſt gibt ihr die Weihe, die

künſtleriſche Berechtigung, die Stimmung und die Macht über unſer Ge

müth. An ſolchen Stil iſt man aber bisher von Dichtern franzöſiſcher

Zunge – ich denke ſogar, in Frankreich ſelber – nicht gewohnt ge

weſen, und ſprechen wir es unumwunden aus, ſelbſt in Deutſchland, dem

gelobten Lande der Romantik, der Heimat Eichendorfs, Tiecks und Bren

tanos, gibt es wenige Meiſter, die ihre Klinge beſſer zu führen ver

ſtänden als der Franzoſe. Er hat nicht blos „einige Tropfen aus der

Zauberphiole unſeresHoffmann“ (obſchon ſeine „Hoffmann'ſchen Tropfen“

ohne den Beiſatz des Geſpenſterhaft unheimlichen ſind), ſondern der große

und ganze Eichendorf ſcheint ſeinen Extract zu jenem Tranke geliefert zu

haben, den der Franzoſe braut – und doch kennt er dieſen, den deutſchen

Dichter ſchwerlich anderswoher als etwa aus Heinrich Heines Buch über

die deutſche Romantik. Wir Deutſchen ſind nicht arm an ſolchen einfachen

oder einfach ſein ſollenden Land- und Dorfgeſchichten, an Idyllen aus

dieſem oder jenem Ries, dieſem oder jenem ſtillen Winkel, aus der Mark

und den Marſchen, und in einem Punkte leiſten wir, gewiß alle, mehr,

wenigſtens ein Mehreres als der Franzoſe: in der Erfindung nämlich.

Jene deutſchen „Geſchichten“ (oder welchen Namen ſie meiſt tragen)

ſind doch wenigſtens, wenn ſie nicht geradezu ins Gebiet der Erzählung

gehören, von dem „nicht mehr ungewohnten“ rothen Faden einer ſolchen

durchzogen, man hört darin bald ſtärker bald ſchwächer das Weberſchiff

chen der Clio ſauſen, und der Einſchlag der Ereigniſſe verſchlingt ſich

irgendwo zu einem Knoten, und der Knoten hat irgendwo eine Löſung.

Nicht ſo bei dem Franzoſen. Kaum ein Kind würde zufrieden ſein mit

dem, was ſich hier ereignet oder vielmehr nicht ereignet; ein geſcheidtes

Kind ferner würde mit leichter Mühe zu dem Faden, den ihm der Autor

in die Hand gibt, eine wirkliche ordentliche „Geſchichte“ weiter und zu

Ende ſpinnen können. Mangel an Erfindungsgabe iſt es bei Daudet

natürlich nicht, was ihn abhält, wirkliche „Geſchichten“ zu componiren;

es iſt Abſicht und er macht ſogar hier und da den Eindruck, als ob er

das Kunſtſtück zeigen wollte, wie man den Leſer bei und trotz gefliſſent

lichem Sichhinwegſetzen über das Allernothwendigſte und Primitivſte

dennoch intereſſiren, ja bezaubern kann. Das wäre dann allerdings Ten

denz und würde zu der ſonſtigen Naivetät des Künſtlers nicht recht

ſtimmen. Dem ſei nun wie ihm wolle, ſo können dieſe Bilder nur cum

magno grano salis „Geſchichten“ genannt werden; daher unſer „viel

leicht“ am Anfang dieſer Anzeige. Aber nun, trotz Abweſenheit von

Handlung, welcher Reichthum an Tönen! Keine Gefühlsſaite bleibt ohne

Anſchlag, vom innigen Behagen bis zum kalten Beben – blos das

Jauchzen der Liebe fehlt. Das iſt höchſt merkwürdig, aber doch Alles

eher als ein Armuthszeugniß für den Verfaſſer. Der Humor nun aber,

der da überall, auf den beſtaubten Straßen, in den Stuben und Klöſtern,

hinter dem Maulthier des Papſtes und hinter dem Chorrock des ſimplen

Prieſters umherſpringt, der uns mit dem Pſarrer von Cucugnan in

Himmel, Fegefeuer und Hölle, mit dem Pater Gaucher in die Bräuküche

der Prämonſtratenſermönche und mit dem Kaplan der edlen Herrn von

Trinquelague in deren Kapelle verſetzt, dieſer Humor, der in die geiſt

lichen und weltlichen Tiefen und Miſèren hineinleuchtet, der, wie der

„Leuchtthurm der Blutdürſtigen“ (S. 78) ins toſende Meer, ſo ſeine

Strahlen auch in die Abgründe der Seelennacht und des Grauens hinein

ſendet – er iſt von einer wunderbar beſtrickenden Kraft und Energie.

Wir Deutſchen glaubten bisher im Alleinbeſitz dieſes Zauberelixirs zu

ſein, wenigſtens die kräftigſten Kräuter zur Herſtellung desſelben zu

kennen! Man leſe nur die paar Seiten vom „Elixir des ehrwürdigen

Pater Gaucher“, oder dem „Geheimniß des Meiſter Cornille“, oder den

„drei ſtillen Meſſen“ und jeder Unparteiiſche wird ſich ſagen müſſen:

Das iſt Geiſt von Jean Pauls Geiſt, aber noch feiner, noch würziger,

noch einfacher. Dieſer Stil, dieſes geheimnißvolle Etwas, es duftet ſo

erquickend, wie für Naſe und Gaumen des Pater Gaucher ſein Gewürz

wein und für die ſothanen Sinnesapparate des Dom Balaguère die ge

trüffelten Truthühner aus der Schloßküche der Sires de Trinquelague.

Und das will wiederum viel ſagen! J. Mähly.
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Ein jung. Mann v. 20 J., Schreiber, ſucht

bei einem Gelehrten, wo ihm Gelegenh. z. Erwerb.

v. Kenntniſſen gegeb. wird, eine Stelle als Famu

lus 2c. Off. w. sub A. M. 9 a. Exp. d. Bl, erb.

Meeue Pracht-Bilderbibel
in Lieferungen à m. 1. 50 Pf

Goldene Bibel

Die Heilige Schrift

illuſtrirt von den größten Meiſtern

der Kunſtepochen.

Kerausgegeben von

Alfred von WDurzbach.

Photographitdruck bon Martin Rommel.

Ausgabe für Katholiken

Erläuternder Bibeltert nach Alli o li.

Evangeliſche Ausgabe

Erläuternder Bibeltext nach Cut her.

Höhe der Bilder 46./2, Breite 34/, Centim.

– Es exiſtiren wohl ſchon treffliche

illuſtrirte Bibeln, ältere und neuere, doch

neine, welche die Idee, btbliſche Compoſttonen

von MAetſtern aller Zeiten in gröſztem Format

nach den Arbeiten der erſten Liupferſtecher zu

einem Ganzen zuſammenzuſtellen, wie das bor

liegenden Herk realiſtrt hat. Die „Goldene

Bibel“, welche jene ewig jungenÄ
lungen der bibliſchenÄ ſo wieder

gibt, wie ſie ſich in der Künſtleriſchen Phan

taſie der großen italtentſchen, niederländiſchen,

franzöſiſchen und deutſchen Meiſter alter und

neuer Zeit wiedergeſpiegelt haben, iſt durch

dieſen ihren Inhalt beſtimmt, eben ſo ein

religiöſes wie ein Künſtleriſches Erbauungsbuch

Ä werden. Die Preis-Beſtimmung, von

ark 1. 50. = 2 Srancs = 90 Kr. G. NV.

OÄ iſt derart, daß die Anſchaf

ng ſelbſt weniger Bemittelten ermöglicht,

und daß die Erwartung der föerausgeber

nicht unberechtigt iſt, die „Goldene Bibel“

werde ſich den Ehrenplatz eines Haugſchatzeſ

in jeder Familie erobern.

Verlag von Paul Meff in Stuttgart.

(Bn beziehen durch jede Buchhandlung.)

Folgende Werke meines Bruders Friedrich

Latendorf zu Schwerin iM. ſind in meinem

Verlage erſchienen:

Sebaſt. Franck's erſte namenloſe Sprichwörter

ſammlung v. J. 1532 mit Erläuterungen 1876.

Preis / 7. 20.

Publiciſtiſche Wahrheitsliebe. Nebſt einem anti

ſocialiſtiſchen und antipapiſtiſchen Anhang 1877.

Preis „/ 1. 50.

Uiederdeutſch und Norddeutſch. Offener Brief

an Edm. Hoefer 1879. Preis 80 S.

Poesneck, Mai 1879. C. Latendorf.

m Verlage von Richard Mühlmann in

Halle a/S. iſt ſoeben erſchienen:

Antik und Modern.

Ein Vortrag

von Dr. Gßriſtian AMuff.

Broſchirt 1 /

Ueuer Verlag von Robert Oppenheim in Berlin,

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hillebrand, K., Zeiten, Völker u. Menſchen.

Band I. Frankreich und die Franzoſen.

3. gänzl. umgearb. u. verm. Aufl. 8. / 6.

Maipredigten v. Frater Hilarius(Ed. Fentſch).

5. Auflage. 12. Geh. «% 2., ſehr elegant

geb. / 3.

Baumann, Prof. Dr. E., Deutſche Ton

dichter von Seb. Bach bis auf die Gegen

wart. 4. Aufl. 8. Geh. / 5, geb. „ 6.

–– Pracht-Ausgabe. Mit 6 Photogr.

Gr. 8. Geh. / 12., geb. / 15.

gedaction, Fertin N.W, Kronprinzenufer 4.

Hierzu Beilagen von den Verlagsbuchhandlungen Leonhard Simion in Berlin und Theodor Thomas in Leipzig.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticke in Aertin. -
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Soeben begann zu erscheinen und ist durch alle Buchhandlungen zu be

ziehen, vorräthig bei A. Hartleben in Wien I, Wallfischgasse Nr. 1:

IIFTN Fill T Till
Populär-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift,

der Sprache und der Zahlen, sowie der Schriftsysteme aller

Völker der Erde.

Von

Karl F au l man n.

Mit 14 Tafeln in Farben- und Tondruck und vielen in den Text gedruckten

Schriftzeichen, Schriftproben und Inschriften.

In 20 Lieferungen à 30 Kr. ö. W. = 60 S.

Jede Lieferung enthält zwei Bögen Text in schöner und gediegenster Aus

stattung, hergestellt durch die k. k. Staatsdruckerei in Wien. Monatlich er

scheinen zwei Lieferungen.

Wie Lesen, Schreiben und Rechnen die Elemente alles Wissens sind, welche

das Kind auf seiner ersten Bildungsstufe erlernt, so ist auch die Geschichte dieser

Wissenszweige die interessanteste Culturgeschichte der Menschheit und innig

mit dem seelischen Theile des Völkerlebens verbunden. Diese Geschichte war

bisher selbst von Gelehrten wenig beachtet, das Studium der alten Schriften

wurde nur als Hilfsmittel der Sprachkunde betrachtet und der auffallende

Wechsel der Schriftzeichen dem Zufalle zugeschrieben, zumal unsere altüber

lieferten Schriftzeichen uns an eine gedankenlose Erlernung derselben gewöhnt

hatten. Sehr mit Unrecht! Denn in diesen Zeichen herrschte einst Leben und

Sinn; gerade so, wie die ägyptischen Mumien einst Menschen von Fleisch und

Blut waren, welche lebten, liebten, lachten und weinten wie wir. Die8er ur

alten Bedeutung der Schriftzeichen nachzuspüren, ihre Verzweigung in fast allen

Ländern der Welt zu verfolgen und die Vervollkommnung der Schrift bis in die

jetzige Zeit dem gebildeten Publikum aller Stände vorzuführen, ist die Tendenz

dieses Werkes.

-- • A. Hartleben's Verlag in Wien. •»--

« - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ->
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IBA D 1 R E IN E- RZA
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft

Glatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber

kulose, Lungen- Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich

sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen,

Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse

und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con

stitutionelle Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie

als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt.

Hannoversches Kunst-Auctions-Haus (Gustav Othmer) in Hannover, (Auctions

Institut für Kunstgegenstände) übernimmt alle Gegenstände der Kunst, als: „Gemälde,

Sculpturen, Erzeugnisse der graphischen Künste, Münzen, Antiken jeder Art, sowie

werthvolle Bücher, sowohl einzeln wie in ganzen Sammlungen, zur öffentlichen

Versteigerung unter günstigen Bedingungen. Anträge für die nächste Auction erbeten.

Prima-Referenzen.

----------------------------------

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

= in Stuttgart. =

Odilo.

Verlag von

Friedrich Wieweg & Sohn in Braunschweig.

Geschichte

der deutschen Literatur
Von -

im achtzehnten Jahrhundert.

Os a e Redwitz. Von Hermann Hettner.

.–4. Auflage. (Separat-Abdruck aus H. Hettner's Literatur

8. 23 Bogen. 5 %– Hochelegant geb. 6 / 50 S.

Das epiſche Glaubensbekenntniß des trefflichen

Dichters, welches in dem ſchönen Wort gipfelt:

geschichte des achtzehnten Jahrhunderts.)

Erstes Buch: Vom westfälischen Frieden bis

zur Thronbesteigung Friedrichs des Grossen
„Der Menſchheit Höchſtes iſt die Liebe.“ 1648–1740.

---- - - - Zweites Buch: Das Zeitalter Friedrichs des

Bücher-Ankauf. Grossen.

- Drittes Buch (in zwei Abtheilungen): Das

Grössere und kleinere Büchersammlungen klassische Zeitalter der deutschen Literatur

kauft zu höchsten Preisen Dritte umgearbeitete Auflage.

L. M. Glogau Sohn, Hamburg. gr. 8. geh. Preis zus. 30 %, 50 S.

Expedition, Fertin w, Kurfürſtenſtraße 73.
Druck von B. G. Teusner in Leipzig.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Wummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Das Eigenthumsrecht an Briefen. Von Wb. – Literatur und Kunſt: Frühlingslieder.

doch!“ Erzählung aus einem Alpenkloſter von Wilhelmine von Hillern. Beſprochen von Wilhelm Jenſen. – Eduard v. Hartmanns

Von Hieronymus Lorm. I. II. – Die Hiſtorienmalerei und die Akademie der Künſte in München.

– Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Bibliographie. – Inſerate.

Ethik.

Das Eigenthumsrecht an Briefen.

Die Frage des Eigenthums an Briefen bietet ſelbſtver

ſtändlich ein großes praktiſches Intereſſe; ſie iſt aber nicht

allein von den Specialgeſetzgebungen nur leicht geſtreift, ſie iſt

nicht einmal erſchöpfend discutirt worden: Ä liegt es auf

der Hand, daß das Eigenthum an Briefen Beſonderheiten

bietet, für welche die Rechtsgrundſätze über das Eigenthum an

beweglichen Sachen überhaupt nicht als ausreichend erachtet

werden können.

Es darf nun zunächſt wohl als feſtſtehend angenommen

werden, daß, wo eine Specialgeſetzgebung über den Gegenſtand

ſchweigt, die allgemeinen Rechtsgrundſätze als maßgebend zu

gelten haben, und wir werden deshalb ohne Weiteres auf das

römiſche Recht zurückgreifen dürfen.

Ganz allgemein ſagt Labeo (de acquirendo rerum do

minio), daß ein Brief nicht eher Eigenthum des Adreſſaten

wird, als bis er ihm übergeben worden iſt; Regian aber (de

furtis), wenn er unterſucht, wem bei Unterſchlagung eines

Briefes die Diebſtahlsklage zuſtehe, unterſcheidet dahin, daß

ein Brief, der einem Sklaven des Adreſſaten, oder – wovon

unter den jetzigen Verhältniſſen allein die Rede ſein kann –

dem Geſchäftsbevollmächtigten des Adreſſaten übergeben worden,

ſofort Eigenthum des Adreſſaten wird, es ſei denn, daß deſſen

Zurückſendung ausdrücklich gefordert iſt. Daß ein Brief, den

der Schreiber desſelben noch nicht aus den Händen gegeben,

Eigenthum des Schreibers iſt, darüber beſteht kein Streit.

Wer einen Brief an eine beſtimmte Perſon adreſſirt, er

klärt damit unleugbar ſeinen Willen, das Eigenthum dieſes

Briefes an dieſe Perſon übertragen zu wollen, ſowie umgekehrt

die Perſon, die einen ſolchen an ſie adreſſirten Brief in Em

pfang nimmt, ihre Abſicht, das Eigenthum an ihm zu er

werben. Beſtätigt wird dieſe Behauptung ſowohl durch die

öſtreichiſche Geſetzgebung, welche einestheils jeden Kaufmann

verpflichtet, die empfangenen Handelsbriefe aufzubewahren und

anderntheils jede Verpflichtung eines Advocaten leugnet, Briefe

der Partei an ihn dieſer Partei auszufolgen, als auch durch

die franzöſiſche Jurisprudenz, welche jederzeit den Grundſatz

feſtgehalten hat, daß jeder Brief, ſobald er dem Adreſſaten

F worden, aufgehört hat, Eigenthum des Schreibers

zu ſein.

Das iſt alſo die Regel, aber die Regel hat ihre Aus

nahmen und zwar ihre ſehr berechtigten Ausnahmen. Einen

dieſer Ausnahmsfälle haben wir bereits genannt, den Fall,

wo die Rückſendung des Briefes bedungen, wo alſo die Ab

ſicht, das Eigenthum davon zu übertragen, entſchieden nicht

Verleger: Georg Stilke in Berlin.
Preis pro Quartal 4 Mark 50 Fſ.

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Von Martin Greif. – „Und ſie kommt

Von Monacensis.

vorhanden, ſondern wo es nur die Meinung geweſen iſt, dem

Adreſſaten ein gewiſſes Gebrauchsrecht einzuräumen. Weitere

Ausnahmen ſtatuiren die neueren Einzelgeſetzgebungen, ſofern

ſie (z. B. Frankreich) ausſprechen, daß die geſchäftlichen Briefe

eines Handlungshauſes an ſeinen Bevollmächtigten Eigenthum

des Handlungshauſes bleibep und auf Verlangen zurückgeſtellt

werden müſſen, oder ſofern ſie (Frankreich und Oeſtreich) die

Correſpondenz eines Notars, der ſeiner Stelle verluſtig erklärt

worden, als ein integrirendes und von dem Notar nicht zu

beanſpruchendes Zubehör des Notariatsbureaus erklären –

ein Grundſatz, der wohl, ohne der Sache Zwang anzuthun,

auch inſofern Anwendung zu finden hat, daß die amtliche Cor

reſpondenz der Staatsbehörden mit den einzelnen Beamten

Eigenthum des Staates iſt und bleibt.

Wenn es nun hiernach aber eigentlich keinem Zweifel

unterliegt, wem das Eigenthum an einem Briefe zuſtehe, den

der Schreiber noch nicht aus der Hand gegeben oder den der

Adreſſat ſchon übernommen hat, ſo kann es ſich nur noch fra

gen, was bei einem vom Schreiber abgeſendeten, jedoch dem

Adreſſaten noch nicht übergebenen Briefe, was bei einem Briefe

Rechtens iſt, der erſt den Weg vom Adreſſanten an den Adreſ

ſaten zurücklegt. -

Der Fall, wo der Brief einem Beauftragten des Adreſ

ſaten übergeben worden, iſt ſchon in der oben angezogenen

Entſcheidung des römiſchen Rechts kurz berührt, und es ver

ſteht ſich im Grunde von ſelbſt, daß, wie an beweglichen Sa

chen überhaupt, auch an Briefen das Eigenthum durch Stell

vertreter erworben werden kann, und zwar ſo, daß der Adreſſat,

wenn anders der Stellvertreter überhaupt ermächtigt iſt, Eigen

thum für einen Dritten zu erwerben, das Eigenthum in dem

ſelben Augenblick erwirbt, wo ſein Stellvertreter den Brief in

Empfang nimmt, ohne daß derſelbe dazu einer Specialvoll

macht bedürfen würde. Eben ſo ſelbſtverſtändlich iſt es, daß

unter Umſtänden, und falls der Adreſſat ſelbſt den animus

domini hat, das Eigenthum auch durch eine Perſon, die keine

juriſtiſche Handlung unternimmt, ſondern lediglich ein Inſtru

ment eines Dritten iſt, beiſpielsweiſe alſo durch einen Boten

erwirbt, der einen Brief zu überbringen und die Antwort

darauf zurückzubringen den Auftrag hat. Von dieſen Fällen

freilich abgeſehen, wird es als Regel gelten müſſen, daß ein

abgeſendeter Brief in das Eigenthum des Adreſſaten erſt dann

übergeht, wenn er oder ſein Stellvertreter ihn in Empfang

genommen, und dieſe Regel findet ganz ſpeciell da Anwendung,

wo – die häufigſte und wichtigſte Art der Ueberſendung –

der Brief mittels der Poſt überſendet wird.

Nach dem deutſch-öſtreichiſchen ſowohl, als dem Welt

Poſtvertrag, hat der Abſender das Recht, über einen der Poſt
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übergebenen Brief auf ſeine Koſten ſo lange zu verfügen, als

derſelbe nicht an den Adreſſaten ausgefolgt iſt, und die Ent

ſchädigung für den Verluſt eines recommandirten Briefes wird

nicht dem Adreſſaten, ſondern nur dem Abſender geleiſtet –

beides zum vollgültigen Beweiſe, daß das Eigenthum auch an

einem durch die Poſt zu befördernden Briefe dem Abſender

bis zu dem Augenblicke zuſteht, wo dieſer Brief dem Adreſ

ſaten eingehändigt worden.

Wo nun übrigens auch der Adreſſat Eigenthümer des

Briefes geworden, unterliegt ſein Eigenthumsrecht mehrfachen

Beſchränkungen, die das Eigenthum an anderen beweglichen

Sachen nicht kennt. Abgeſehen davon, daß z. B. der Kauf

mann die erhaltenen Handelsbriefe und der Advocat die von

der Partei an ihn gerichteten Briefe noch eine gewiſſe Zahl

von Jahren aufzubewahren hat, liegt eine ſehr weſentliche Be

ſchränkung des unbedingten Verfügungsrechts des Eigenthümer

gewordenen Adreſſaten in dem ſogenannten Autorrechte, deſſen

Anwendung allerdings vorausſetzt, daß der Brief als ein lite

rariſches Erzeugniß zu betrachten, d. h. daß derſelbe das Pro

duct einer eigenen geiſtigen Thätigkeit des Autors und daß er

zum Gegenſtand des literariſchen Verkehrs, des Verlags, ge

eignet ſei. Wo aber dieſe Vorausſetzung zutrifft, da bleibt

das Urheberrecht an einen Brief auch nach deſſen Gelangung

an den Adreſſaten gewahrt, und es hat dieſe Anſchauung auch

legislativen Ausdruck in dem deutſchen Geſetz vom 11. Juni

1870 gefunden, welches ausdrücklich beſtimmt, daß auch der

rechtmäßige Beſitzer eines Manuſcripts oder einer Abſchrift

desſelben zum Abdruck der Genehmigung des Urhebers bedarf.

Sollten aber nicht noch anderweitige Beſchränkungen ſta

tuirt werden müſſen und können? Aus dem Titel des gei

ſtigen Eigenthums kann nur einÄ ſehr kleiner

Theil der Briefe der unbeſchränkten Verfügung des Adreſſaten

entzogen und ſpeciell gegen Veröffentlichung geſchützt werden:

wie # es aber mit den möglicherweiſe ſehr wichtigen Geſchäfts

und rein privaten Briefen, durch deren Veröffentlichung dem

Abſender vielleicht ein ſchwerwiegender moraliſcher und mate

rieller Nachtheil entſtehen würde?

Die engliſche ſowohl als die franzöſiſche Geſetzgebung –

die letztere namentlich anläßlich des ſehr bekannten Falls, wo

„La Presse“ die Veröffentlichung einer Reihe von Briefen

Benjamin Conſtants an Madame Recamier ankündigte –

haben ſich eingehend mit dieſen Fragen beſchäftigt und im

Allgemeinen alles Gewicht darauf gelegt, ob einem Briefe ein

vertraulicher Charakter zuzuſprechen. Wenn das der Fall, ſo

ſteht, ſo entſcheiden ſie, dem Adreſſaten das Recht der Ver

öffentlichung nicht zu, die Gerichte aber haben nach freiem Er

meſſen zu erkennen, ob jener vertrauliche Charakter vorhanden

oder nicht. In Deutſchland wie in Oeſtreich haben bisher

weder die Geſetzgebung noch die Gerichte von dem Gegenſtand

Notiz genommen, wenn die letzteren auch möglicherweiſe ſich

veranlaßt ſehen könnten, falls ihre Entſcheidung angerufen

werden möchte, derſelben den weitgedehnten Begriff der römiſch

rechtlichen injuria – wie er übrigens auch ſowohl in das

öſtreichiſche allgemeine bürgerliche Geſetzbuch als in das preu

ßiſche Landrecht übergegangen – zu Grunde zu legen und

jener Injurienklage Raum zu geben, welche das römiſche Recht

in zahlloſen Fällen nur deshalb geſchaffen, damit dem Ver

letzten überhaupt ein Rechtsmittel zuſtehe. Und wenn nun die

genannten beiden Geſetzgebungen ſich den gemeinrechtlichen Be

griff der injuria angeeignet, ſo wird es geſtattet ſein anzu

nehmen, daß, wie im gemeinen Recht, auch nach öſtreichiſchem

und preußiſchem Recht eine Veröffentlichung vertraulicher Briefe

durch den Adreſſaten als eine Beleidigung des Briefſtellers zu

erachten iſt.

Allerdings entſcheidet das gemeine Recht nur den Fall,

wo der Depoſitor eines Teſtaments dasſelbe dritten Perſonen

zur Kenntniß bringt, aber die bedeutendſten Rechtslehrer –

und mehrere Reſponſa juriſtiſcher Facultäten haben deren An

ſicht zu Grunde gelegt – ſind nicht im Zweifel darüber, daß

jede Veröffentlichung der Geheimniſſe eines Dritten und daß

ſpeciell jede Veröffentlichung vertraulicher Briefe eine Injurien

klage begründe oder wenigſtens begründen könne. Dem Geiſte

der angezogenen neueren Geſetzgebung entſpricht dieſe Anſicht

ſicher, ſofern natürlich im Uebrigen die allgemeinen Voraus

ſetzungen einer Injurienklage vorhanden ſind, und es fällt dabei

ins Gewicht, daß z. B. das öſtreichiſche Strafgeſetz gewiſſe

ſchwere Fälle der Aufdeckung fremder Geheimniſſe als Ueber

tretung gegen die Sicherheit der Ehre behandelt. Selbſtver

ſtändlich iſt deshalb nicht jede Veröffentlichung vertraulicher

Briefe ſchon an und für ſich eine ſtrafbare Injurie, ſondern

es hat eben im einzelnen Fall der Richter zu entſcheiden, ob

deren Vorausſetzungen exiſtiren.

Es bleibt jetzt noch zu erörtern, inwiefern die Benutzung

eines Briefes vor Gericht das Eigenthumsrecht an dieſem Brief

beſchränken darf. Von der ſtrafgerichtlichen Seite der Frage

iſt dabei ganz abgeſehen, denn alle Geſetzgebungen anerkennen

und regeln das Recht zur Beſchlagnahme von Briefen und

Ä Verwendung als Beweismittel gegen den Angeklagten.

Aber wie iſt es im Civilproceß?

Ganz unbeſtritten ſteht der Satz da, daß Jedermann das

Recht hat, die an ihn gerichteten Briefe ſeines Gegners im

Civilproceß dieſem gegenüber als Beweismittel geltend zu

machen. Von einer Verletzung des Briefgeheimniſſes kann

dabei nicht die Rede ſein, denn den beiden Parteien iſt der

Inhalt der Briefe ohnehin bekannt, und wenn die Benutzung

derſelben vor Gericht im ſchriftlichen Verfahren überhaupt nicht

als Veröffentlichung betrachtet werden kann, ſo liegt es im

mündlichen Verfahren in der Hand des Richters und der Par

teien, durch den Ausſchluß der Oeffentlichkeit das Bekannt

werden der betreffenden Beweisſtücke zu verhindern: ſpeciell

die franzöſiſchen Gerichte haben in dieſem Punkte jederzeit eine

außerordentliche Feinfühligkeit gezeigt. Weniger unbeſtritten

oder, richtiger, noch ſehr ſtreitig iſt die Frage, ob eine Partei

vor Gericht von ſolchen Briefen Gebrauch machen dürfe, die

ihr Gegner nicht an ſie, ſondern an einen Dritten geſchrieben,

doch ſcheint der Grundſatz feſtzuſtehen, einerſeits daß von ſolchen

Briefen, welche durch unerlaubte Mittel in die Hände des der

zeitigen Inhabers gelangten, unter allen Umſtänden kein Ge

brauch geſtattet und daß andrerſeits der Gebrauch unbedingt

da geſtattet ſei, wo die an einen Dritten gerichteten Briefe

entweder im Intereſſe des Producenten geſchrieben worden

oder wenn der Adreſſat ſelbſt an dem Proceſſe ein nachweis

bares Intereſſe hat und alſo gleichzeitig ſich ſelbſt vertheidigt,

das Alles indeß unbeſchadet der Tendenz im Allgemeinen, daß

Briefe, welche das freie Ermeſſen des Gerichts als vertrauliche

bezeichnet und welche die Adreſſe eines Dritten tragen, vor

Gericht gegen den Briefſteller ſelbſt dann nicht producirt werden

dürfen, wenn auch der Adreſſat ſie dem Producenten zu dieſem

Zweck übergeben hat. So in Frankreich. Es fehlen nun aller

dings anderswo die geſetzlichen Anhaltspunkte, dieſe Sätze

ohne Weiteres auch anderswo zur Geltung zu bringen, zumal

ſie ſelbſt in Frankreich nicht auf geſetzlichen Vorſchriften be

ruhen; ſie haben hier aber durch Richterſprüche, welche auf

der Natur der Sache fußen, ihre Ausbildung erhalten, und

wenn es im Allgemeinen feſtſteht, daß auch anderswo die Ver

öffentlichung vertraulicher Briefe nicht zu geſtatten ſei, ſo wird

die franzöſiſche Gerichtspraxis ohne Zweifel auch anderswo

Beachtung finden.

Es wird jetzt nur noch über die Editionspflicht in Bezug

auf Briefe zu ſprechen ſein. Die allgemeine preußiſche Ge

richtsordnung (die bürgerliche Proceßordnung für Hannover

geht ſogar noch etwas weiter) legt der Normirung dieſer

Editionspflicht die Anerkennung ihrer eigenthümlichen Natur

zu Grunde, denn wenn auch nicht blos die proceßführenden

Theile, ſondern auch alle in den Proceß gar nicht verwickelten

Perſonen als ſchuldig erachtet werden, auf richterliche Auf

forderung jede Urkunde dem Gericht vorzulegen, die zur Auf

klärung ſtreitiger Thatſachen geeignet erſcheint, ſo iſt doch für

die Privatcorreſpondenz inſofern eine Ausnahme gemacht, als

ſie nur dann edirt werden muß, wenn ſie zwiſchen den ſtrei
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tenden Parteien ſelbſt geführt worden. Die neueren Geſetz

gebungen haben freilich eine ſo weitgehende Ausdehnung der

Editionspflicht nicht ſtatuirt und ſpeciell die neue deutſche

Civilproceßordnung verpflichtet den Gegner (und jeden Dritten)

zur Vorlegung einer Urkunde nur dann, wenn der Beweis

führer ihre Vorlegung auch außerhalb des Proceſſes würde

verlangen können oder wenn die Urkunde als eine gemeinſame

zu gelten hätte. Dadurch erleidet ſelbſtverſtändlich auch die

Editionspflicht in Bezug auf Briefe ſtarke Einſchränkungen,

denn als gemeinſchaftliche Urkunden werden ſchwerlich andere

Briefe angeſehen werden können, als die zwiſchen den Bethei

ligten ſelbſt oder die zwiſchen einem der Betheiligten und dem

gemeinſamen Vermittler gewechſelten Briefe. Das öſtreichiſche

Recht kennt auch wohl ſeinerſeits eine Pflicht zur Edition von

Urkunden im Allgemeinen, nicht aber von Briefen insbeſondere.

Daß übrigens aus einer möglicherweiſe zu irgend einer Zeit

einmal ſich ergebenden Editionspflicht nicht etwa die Verpflich

tung abzuleiten, für eine ſolche Eventualität alle eingehenden

Briefe aufzubewahren, ergibt ſich theils aus der Natur der

Sache, theils, ſpeciell für Deutſchland, aus der nachdrücklichen

Beſtimmung ſeiner neuen Civilproceßordnung, welche den

Editiouseid dahin formulirt, daß der zur Edition Verpflichtete

zu beeiden hat, die Urkunde befinde ſich nicht in ſeinem Beſitz,

er habe ſie nicht, um dem Beweisführer ihre Benutzung zu

entziehen, abhanden gebracht und er wiſſe auch nicht, wo ſie

ſich befinde.

Das ganze Thema, welches in Vorſtehendem erörtert

worden, iſt, wie man ſieht, durch die Geſetzgebung wie durch

die Praxis nur ſehr ſpärlich und lückenhaft behandelt; es ſcheint

aber wichtig genug, die Aufmerkſamkeit der betreffenden Kreiſe

und Gewalten in Anſpruch zu nehmen, und es würde uns

freuen, dazu die Anregung gegeben zu haben.

Wb.

<Literatur und Kunſt.

Frühlingslieder.

Vorzeichen.

Sprühregen, drein die Sonne ſcheint,

Jetzt da und jetzt auch ſchon vorüber,

So kurz, wie wach der Säugling weint,

Er wendet ſich und ſchlummert lieber.

Sprühregen! Jetzt der Himmel blau

Und jetzt von Wolken überzogen,

Nun lachend über allem Grau

Im Wunderſchein der Regenbogen.

Mailaunen,

Warum, verdroſſ'ner Maitag,

Verſchleierſt du dein Angeſicht

Mit trübenden Wolken

Und blickeſt ſo unfroh?

Laß trauernder Monde Tagen

Dies mürriſche Ausſeh'n,

Doch du, der Roſe Bräutigam,

Du lache völlig

Und breite die lichten Schwingen,

Dem Schmetterlinge gleich,

In den blauen balſamiſchen Aether,

Dein Lager aber bereite

Halb wach und reg' in Blumen,

Denn alle Nächte ja

Kann ſie, vom Thau erwecket,

Dir, wo du ruhſt, erſcheinen.

Frühlingsräthſel.

O Herz, was iſt mit dir geſcheh'n?

Im Maienmonde Grillen!

Jetzt, da die Roſen auferſteh'n

Und ihre Würzgerüche weh'n,

Um jeden Harm zu ſtillen,

Jetzt kann dich Leid erfüllen?

Ich weiß wohl, iſt's auch lange her,

Von andern Maientagen,

Da warſt du nicht ſo freudenleer,

Zu lachen kam dir da nicht ſchwer,

Ich mußte oft dich fragen:

Kannſt du das Glück ertragen?

Und nun in all' der Luſt ſo trüb,

In all' dem Drang ſo ſtille!

Sag' an, wo dir der Jubel blieb,

Haſt du nicht mehr das Leben lieb?

O Herz, wo iſt dein Wille,

Wo deiner Hoffnung Fülle?

Du ſcheineſt wie der Eichenbaum

Vom Lenz dich auszuſchließen,

Er hängt am längſt entſchwund'nen Traum,

Man ſieht ihn leiſe knospen kaum, –

Doch bald von Haupt zu Füßen

Wird junges Laub ihm ſprießen.

TKurzes Glück,

Schon wird im Feld es ſtiller

Mit jedem Tag,

Gedämpft ſind Lerchentriller

Und Finkenſchlag.

Des Laubes friſche Helle

Weicht ſattem Grün –

O Frühling, wie ſo ſchnelle

Biſt du dahin!

Martin Greif

Ueber „Und ſie kommt doch!“

Erzählung aus einem Alpenkloſter von Wilhelmine von Hillern.*)

Es iſt ein eignes Ding um die große Mehrzahl der litera

riſchen Leiſtungen des weiblichen Geſchlechtes. Zumeiſt ſondern

dieſelben ſich in drei Arten: die harmlos fabulirende, die

moraliſch hausbackene und die gewaltſam nervenerregende. Alle

Stände, doch vorwiegend das deutſche Pfarrhaus erzeugen Ver

treterinnen der beiden erſten Gattungen. Still vergnüglich oder

von der Pflicht überzeugt, dem nachwachſenden Geſchlechte, beſon

ders der weiblichen Hälfte desſelben ihre gereiften Lebens

erfahrungen nicht vorenthalten zu dürfen, laſſen ſie ihre Feder

im mehr oder minder beſchränkten Kreiſe eigner Erlebniſſe,

*) 2 Bände. Berlin 1879, Verlag von Gebrüder Paetel.
-



Z40 Nr. 22.D ie Gegenwart.

einer zaghaften Einbildungskraft, aber robuſter Sorgloſigkeit,

ihre Leſer zu langweilen, umherſchweifen. Jene Feder iſt kein

willenlos fügſames Geſchöpf in ihren Händen, das unbedingt

thun muß, was ſie von ihm verlangen; ſie gleicht nicht ſelten

einer gewiſſen bockenden Reitthierart, die den Aufſitzenden, der

nordwärts trachtet, gen Süden davonträgt. Die genannten litera

riſchen Reiterinnen jedoch nehmen bei der Anſtrengung, ſich im

Sattel zu erhalten, gemeiniglich von der veränderten Wegrichtung

nicht viel wahr. Sie gelangen ſchließlich irgendwo an ein Ziel,

ſteigen ſeelenvergnügt ab, als ob ſie grade hierher gewollt, und

da ſie Niemanden zwingen, ihren komiſchen Ritt mitzumachen,

gibt es auch nur Wenige, welche ihnen den harmloſen Spaß

und die Tintenflecke an den Fingern verübeln.

Faſt in allen dieſen Beziehungen ihnen diametral gegen

über ſteht die dritte Kategorie, die der Senſationsſchriftſtellerin.

Ihre Phantaſie offenbart ſich gewöhnlich als ſo titanenhaften

Urſprungs, daß jegliche Vernunft vor ihrer Uebermacht erliegt.

Selbſt ein unbeirrbarer Freigeiſt, verlangt ſie nur von Andern

den Glauben, quia absurdum. Sie iſt bösartig von Natur und

mordet aus Luſt. Im tiefſten Dunkel legt ſie glimmende Kohlen

unter Strohdächer und braut Gifte von ſeltſamer, der Toxikologie

unbekannter Wirkung in Kaffeetaſſen. Ueberall ſchreitet das Ge

heimniß, in ein weißes Laken gewickelt, durch ihre vielbändigen

Werke. Unſchuld von unſagbarer Himmelsreinheit kämpft wider

die ſchwarze Tücke hölliſcher Ausgeburt, manchmal wahrhaft be

ängſtigende Zeitdauer hindurch, daß man an der Abſicht der

Verfaſſerin irre zu werden beginnt, die ewige Gerechtigkeit ohne

einen Gott – „Schildkrötenſuppe ohne Schildkröte,“ ſagt Heine –

zu verherrlichen. Allein der mit unbezwinglicher Körperkraft

oder noch größerem Seelenadel ausgerüſtete Held hat nur den

richtigen Zeitpunkt erwartet, um in erſchütternder Weiſe dem

rächenden Geſchick ſeinen Arm zu leihen. Im Grunde war die

ganze Sache ſchließlich weniger gefährlich, als ſie ausſah, denn

ſie bezweckte eigentlich nur, die Zahl der Schreckniſſe in ein

erfreuliches Verhältniß mit der dafür zu zahlenden Honorar

quote zu bringen. In dieſem Beſtreben begegnet die Gorgo ſich

zum erſten Mal mit ihren ſanften Schweſtern; das gleiche Lächeln

umſpielt ihre Lippen, wie ſie die Früchte ihrer Thätigkeit ernten.

Sie ſind weitgeſpaltene Wege gegangen, doch nach gleichem Ziel;

nicht das Verdienſt einer Dichtung wollten ſie ſich um die

Menſchheit erwerben, ſondern vor Allem den Verdienſt für ſich,

und der Gehalt ihres Buches kümmert ſie weniger, als das

Gehalt, welches dasſelbe ihnen einträgt. Würde es mehr ab

werfen, wenn ſie Kochbücher verfaßten, ſo wären dieſe ſämmt

lichen drei Arten von Schriftſtellerinnen bald nur noch in

wenigen, ausnahmsweiſe von unwiderſtehlichem Ehrgeiz gepeinig

ten Exemplaren vorhanden.

Das iſt der breite Untergrund der „weiblichen“ Literatur

oder Belletriſtik, um eine gute, faſt verſchollene Bezeichnung wieder

in ihr Recht einzuſetzen. Nur äußerſt wenige Namen ragen mit

begründetem Anſehen als Erhöhungen von dieſer ſterilen Fläche

auf, und alle ſogenannten Emancipationsbeſtrebungen unſerer

Tage werden in dieſem Zahlenverhältniß ſchwerlich eine nennens

werthe Beſſerung herbeiführen. Vielleicht vermag die Frauen

welt den Einwurf zu erheben, daß die große Menge der ſchrift

ſtellernden Männer ebenſo wenig durch Naturanlage berufen ſei

und in gleicher Weiſe die Kunſt der Dichtung als ein Brod

handwerk betreibe. Aber ein altes Wort beſagt, es ergebe nicht

das Nämliche, wenn Zweie das Nämliche thun. In weit über

wiegender Mehrzahl wird der Mann, der zur Feder greift, auf

einer Baſis von Kenntniſſen, Erfahrungen, befeſtigter und indivi

dueller Lebensanſchauung ruhen, welche es ihm oft ermöglicht,

auch ohne poetiſches Talent Eigenartiges, Intereſſantes, Ver

ſtändiges, kurz Leſenswerthes zu produciren. Er iſt geſchult

und beſitzt Hülfsmittel, die er in natürlicher Weiſe gleich ſeinen

Gliedmaßen handhabt, einen Erſatz, von welchem dem weiblichen

Geſchlecht zumeiſt keine Ahnung innewohnt. Das Bewußtſein

derſelben läßt ihn mit einer gewiſſen Sicherheit vorſchreiten, wo

jenes ſich nur taſtend fortbewegt, bei jeder Biegung der Straße,

aufs Neue von der unbekannt ſich öffnenden Gegend erſchreckt,

anhält, rathlos nach einem Wegweiſer umherſucht, oder kopflos

gradaus in die erſte beſte Richtung weiterläuft. So berechtigt

es iſt, der Frau den Eigenthumsbeſitz angeborenen Geſchmackes

zuzuſchreiben, verliert ſie denſelben leicht, ſobald ſie ſich auf ein

ihr fremdes Gebiet begibt, denn auch jener iſt nicht lediglich

Inſtinct, ſondern bedarf der Stütze, welche dem Manne für eine

literariſche Thätigkeit ſeine andersgeartete Erziehung, ſelbſt wenn

man ſie nur als Dreſſur bezeichnen wollte, verleiht. Er braucht

kein Herkules zu ſein, um das Wagniß einer ſchriftſtelleriſchen

Leiſtung ohne Befürchtung ſchmählicher Niederlage zu unternehmen,

denn er hat einen Antäusboden unter ſich, der ihm ohne eignes

Verdienſt Kraft zuführt, gewiſſermaßen, wenn auch nicht „für

ihn dichtet und denkt“, doch für ihn gedichtet und gedacht hat.

In dieſem Unterſchiede der Geſchlechter liegt der Grund,

weshalb man von einer typiſchen Frauenſchriftſtellerei zu reden

vermag. Nur ausnahmsweiſe werden die Kennzeichen derſelben

fehlen, wird ſie im Stande ſein, das ernſthafte Intereſſe von

Männern zu erregen. Aus dem Geſagten aber ergibt ſich, daß

eine Frau, um die ihr anhaftende Ungunſt zu überwinden und

eine geachtete Stellung in der Literatur zu gewinnen, weit mehr

als der Mann perſönlicher Bevorzugung, angeborener Befähigung

bedarf. Dieſe muß kraftvoll genug ſein, ihr die erworbenen,

gleichſam vererbten Hülfsmittel des anderen Geſchlechtes zu er

ſetzen; wenn Talent das Vermögen darſtellt, Kenntniſſe weiteſten

Umfanges muſiviſch für einen Neubau zu nützen, ſo reicht dies

für die Frau nicht aus, um wahrhaft Bedeutendes zu leiſten,

ſondern ſie iſt des Genies benöthigt, das aus ſich ſelbſt ſchöpft,

eignes Geſetz in ſich trägt und ſeinen Deutungen folgt. Selbſt

verſtändlich bleiben dadurch auch für ſie die Bedingungen nicht

ausgeſchloſſen, welche überall erſt ſolcher Naturanlage ermöglichen,

ihren Beruf in vollendeten Werken kundzuthun. Fleiß, ſagt

Goethe, iſt das halbe Genie. Unzweifelhaft bethätigte dieſes ſich

aufs Glänzendſte, als Cuvier aus einem Tarſalknochen den voll

ſtändigen Körperbau eines vorzeitlichen Rieſenthieres reconſtruirte,

doch ohne den zuvor erworbenen anatomiſchen Wiſſensumfang

wäre auch er dazu ebenſo wenig befähigt geweſen, als Andere,

welche ſich der Löſung dieſer Aufgabe allein auf Grund poſitiver

Kenntniſſe unterzogen hätten. Auch das Genie wird nicht gleich

den Göttern des Olymps von Wolken getragen; es bedarf nur

geringeren äußeren Anhaltes, als der ordnende Verſtand, um

den inneren Zuſammenhang der Dinge zu erkennen. Eindrücke,

welche an Anderen unbemerkt, ſpurlos vorübergehen, ſetzen ſich

ihm zu einer Nervenerregung, einer Gedankenwelle um, die raſt

los ihre Kreiſe weiter dehnt, bis ſie an ihr haltgebietendes Ziel

gelangt. Doch auch das Genie iſt dem allgemeinen Naturgeſetz

unterworfen, das allem ihm Angehörigen die Zeitigung auferlegt.

Oftmals blüht eine Pflanze mit reichem Farbenſchmelz ſchon im

erſten Frühling, aber erſt die von der Sommerſonne gereifte

bildet keimfähigen Samen. Die frühreifen, vielbewunderten Kinder

genies aller Kunſtgattungen ähneln zumeiſt den gleißenden Wald

pilzen, welche vor den erſtaunten Augen über Nacht hochauf

geſchoſſen daſtehen und ſchon am nächſten Tage als marklos

zuſammenſchrumpfende bunte Waſſerblaſe wieder zerfallen.

Wilhelmine von Hillern iſt kein Neuling in der deutſchen

belletriſtiſchen Literatur; ſie gehört derſelben ſeit ungefähr andert

halb Jahrzehnten als Romandichterin an. Ihre erſten umfang

reichen Bücher „Aus eigner Kraft“ und „Der Arzt der Seele“

kennzeichneten ſich als ernſte Arbeiten eines eigne Gedanken

beherbergenden Kopfes und hoben die Verfaſſerin ſogleich über

das Niveau der typiſchen Frauenſchriftſtellerei empor. Einen

ungewöhnlichen Erfolg in weiteſten Kreiſen erzielte darauf vor

wenigen Jahren ihre „Geier-Wally“. Zum Theil gewiß mit

Recht, zum Theil indeß, unſeres Erachtens, weil dieſelbe dem

Geſchmack des großen Leſepublicums Rechnung trug und des

halb für uns mit Unrecht. Unfraglich hatte die Verfaſſerin ihre

dichteriſche Befähigung glänzender als zuvor an den Tag ge

legt und ihr Name war durch die „Geier-Wally“ ein berühmter

geworden; das Ausland wetteiferte, Ueberſetzungen des Buches

zu veröffentlichen. Doch das waren äußere Werthzeichen, das

Gepräge der Münze, ohne Anhalt für die Goldlegirung der
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ſelben. Wir konnten uns ebenfalls der Bewunderung vieler

Eigenſchaften des genannten Romans nicht verſchließen, aber er

regte uns trotzdem kein freudiges Gefühl. Denn wir hielten die

Urheberin desſelben auf einer abſchüſſigen Bahn begriffen, von

der wir befürchteten, ſie möge im Lauf kommender Schöpfungen

ſich mehr und mehr jenem Niveau weiblicher Senſationsliteratur

nähern; und dieſe Beſorgniß flößte uns um ſo größeres Be

dauern ein, als die „Geier-Wally“ uns gleichzeitig vollgültiges

Zeugniß abzulegen ſchien, zu welcher Staffel die Verfaſſerin,

wenn ſie dem Beſten in ſich ſelbſt treu bleibe, nach der andern

Seite emporzuſteigen vermögen würde.

Wir ſchulden es Wilhelmine von Hillern deshalb, zunächſt

unumwunden auszuſprechen, daß wir uns nicht nur in unſerer

damaligen Befürchtung geirrt, ſondern daß ſie nach unſerem

Urtheil in ihrem neueſten Buche „Und ſie kommt doch!“ eine

Höhe erreicht hat, die unſere höchſtgeſpannte Erwartung nicht für

glaublich gehalten. Sie iſt gewachſen, wie das Genie wächſt,

wenn die Sommerſonne es reift. Es mag ſein, daß ihre heut

vorliegende Schöpfung, gleich Allem, was tieferes Verſtändniß

erheiſcht, nicht den lauttönenden Beifall, den die „Geier-Wally“

hervorgerufen, veranlaſſen wird. Aber dafür hat ſie ſich dauernd

in die Annalen der deutſchen Literatur eingeſchrieben. Ihr Buch

kann nicht als ein Tageserzeugniß betrachtet werden und als

ſolches verwehen.

Wir beabſichtigen nicht, das Werk, weder im Ganzen noch

in ſeinen Einzelheiten einer eingehenden Kritik zu unterziehen.

Noch weniger gedenken wir nach beliebtem Tagesbrauch in la

pide eine Inhaltsſchilderung zu entwerfen, von der wir uns

vergeblich fragen, wem zu Nutz ſie mitgetheilt wird: Demjenigen,

der das Buch geleſen, oder für Solche, die dasſelbe erſt leſen

wollen? Dem Erſteren gegenüber erſcheint derartige Wieder

holung zwecklos und albern, auf die Andern vermag eine Vor

auserzählung der Fabel nur ſtörend, den Genuß beraubend,

einzuwirken. Es bleiben mithin nur Diejenigen, welche ihre

Neugier einzig aus einer Beſprechung zu befriedigen gedenken.

Sie mögen ein Skelett betrachten und wo das Bedürfniß ſie

treibt, ſich mit ihrer reichhaltigen Kenntniß zu brüſten, verſichern

daß ſie im Stande ſeien, ſich den lebenden Menſchen in jedem

Zug danach vorzuſtellen. Für ſolche literariſche Piraten in den

ſeichten Gewäſſern geſellſchaftlicher Floskel, Lüge und Renommiſtik

ſollte eine, ihrer Zwecke bewußte Kritik keine Piroguen zimmern.

Am wenigſten liegt es in unſerer Abſicht, das neueſte

Buch Wilhelmines von Hillern enkomiaſtiſch zu verherrlichen,

dasſelbe als ein unantaſtbares Kunſtwerk hinzuſtellen. Es iſt

eines Menſchen Werk, im edelſten Sinne „nichts Menſchliches

ihm fremd“, doch auch im gewöhnlichen. Das heißt, es beſitzt

Eigenſchaften, die von verſchiedenen Standpunkten aus Miß

billigung und Anfechtung erfahren können. Der Inhalt iſt

herben Geſchmacks; zwiſchen den Trauben, aus denen er gekeltert

worden, ſind Schlehen gereift, und Lippen, die nur an ſüßem

Trunk Gefallen finden, werden ſich oft erſchreckt vor ſeiner Be

rührung ſchließen.

überall voll begründender Motivirung ſucht, wird ſie hier und

da finden. Mehr will ſagen, daß der Kritiker kein Rhadamanth

zu ſein braucht, um das Urtheil zu fällen, die ganze Entwick

lung entſpreche nicht der feſtgeſchloſſenen Kunſtform des Romans,

wie unſere Neuzeit ſie als Regel herausgebildet. Doch es läßt

ſich darauf mit der nämlichen Souveränetät, vielleicht mit etwas

noch größerer erwidern: Was Macht über den Dichter habe,

ihn zu nöthigen, ſeine Geſtaltung in das Prokruſtesbett einer

literariſchen Klaſſification einzuzwängen, die nichts als eine Ab

ſtraction aus den Schöpfungen anderer Autoren iſt? Wir ver

muthen, daß Goethe, wenn er heut lebte, mit der ihm eignen

Seelenruhe ſeine Lehrjahre Wilhelm Meiſters in der nämlichen

Weiſe, wie damals, ſchreiben würde. Den Inhalt derſelben

würde die Wandlung der Zeit mannichfach beeinfluſſen, aber wir

bezweifeln, daß Goethe ſich ſonderlichen Kummer dadurch be

reiten ließe, ob eine äſthetiſche Kritik der von ihm gewählten

Form nachſagte, ſie genüge der Vorſchrift nicht, welche von jener

Kritik als Norm für die künſtleriſche Gliederung eines Romans

Wer nach kleinen Mängeln, nach Ausfällen

aufgeſtellt worden. Wir glauben, er würde lächelnd erwidern:

So habe ich wohl keinen Roman zu ſchreiben beabſichtigt, ſon

dern etwas Anderes. Müßt ihr denn, um euch an Farbe und

Geruch einer Blume freuen zu können, wiſſen, welchen zufälligen

Namen ihr ein beliebiger Nomenclator gegeben und wo er ſie

in ſein botaniſches Syſtem eingereiht hat? Sie bleibt in jeglicher

Rubrik genau die nämliche, und Alles, um was es ſich unter

vernünftigen Menſchen handelt, iſt einzig, ob ſie euch gefällt?

Thut ſie das, dann laßt die Syſtematiker über ihre Art, Gattung,

Benennung auf Lateiniſch und Griechiſch ſtreiten, ſo viel es

ihnen Spaß macht. Sie ändern damit gottlob kein Staubfädchen

an der Blume und bei den richtig empfindenden Sinnen kein

Stäubchen an ihrem Ergötzen.

Im Uebrigen hat Frau von Hillern ihre Dichtung nicht

als Roman, ſondern als „Erzählung aus einem Alpenkloſter“

betitelt. Sie erzählt einen Vorgang aus dem 13. Jahrhundert,

eine Geſchichte, etwas, das geſchehen. Vermag dieſe unſer Inter

eſſe in gewaltigem Maße zu erregen und zu feſſeln, entſpricht

ſie genau den Verhältniſſen und Anſchauungen der Zeit, in welcher

ſie handelt, ſo verdient ſie unſere Bewunderung und unſern Dank

sans phrase. Wir begeben uns damit nicht des Rechts, an

Einzelnheiten Ausſtellungen zu erheben, aber wir beugen uns

dem vom Ganzen Gewollten und Erreichten, das vom Beginn

bis zum Schluß die Signatur trägt: Sit, ut est, aut non sit!

Wir empfinden, daß wir dem mächtigen Wurf dieſer Schöpfung

gegenüber klein daſtänden, wenn wir an verſchwindend Unter

geordnetem zu mäkeln begännen. Denn es iſt ein großes Buch,

das Werk eines dichteriſchen Genius, der uns auch da Achtung

gebietet, wo unſere perſönliche Meinung oder Neigung von ſeiner

Aufſtellung abweicht. Er iſt von ſolcher Bedeutung, daß wir

uns vor jenen Einzelnheiten damit beſcheiden: Er hat es ſo ge

wollt. Und wenn jemals, ſo gedenken wir in dem vorliegenden

Falle der goldenen Worte, welche Addiſon vor faſt zwei Jahr

hunderten in ſeiner „Critique on Paradise lost“ geſprochen, daß

„ein echter Kritiker lieber auf den Vorzügen, als auf den Un

vollkommenheiten eines Werkes verweilen, die verborgenen Schön

heiten eines Schriftſtellers zu entdecken und der Welt ſolche Dinge

mitzutheilen ſtreben ſoll, die ihrer Beachtung werth ſind.“

Beginnen wir mit einem Tadel, der etwas nicht Bedeutungs

loſes betrifft. Der Titel des Buches iſt nicht glücklich gewählt,

obwohl er dem Inhalt vollkommen entſpricht. Aber er fällt mit

dieſem erſt für Denjenigen zuſammen, der bis ans Ende geleſen.

Von vornherein erſcheint er unverſtändlich, gibt keinen Anhalt,

bewirkt das Gegentheil, indem er irre führt, und das bildet

einen directen Fehler. Unſere Zeit trägt die Schuld daran, das

leſende Publicum und die Verleger, welche wetteifern, die Leſe

luſt desſelben durch möglichſt verheißungsvollen Anreiz einer

Ueberſchrift zu erregen. Das Alterthum, wie unſere eigene klaſ

ſiſche Periode beſchränkten ſich auf die größte Einfachheit der

Titel, die zumeiſt nur mit einem Worte entweder den Helden,

den Schauplatz der Handlung oder dieſe ſelbſt kund gaben. Bei

der Umfangsausbreitung unſerer Literatur, den vielfach ſonſt

veränderten Bedingungen derſelben iſt es nicht möglich geworden,

dieſem Vorbild immer nachzufolgen. Ein guter Titel bietet nicht

ſelten eine der Hauptſchwierigkeiten nach Vollendung des Werkes,

das er zu krönen berufen iſt. Er darf nicht zu viel von dem

Inhalt verrathen, doch auch nicht zu wenig mittheilen. Wo er

nicht in einem deutenden Namen beſteht, der geſchichtliche oder

ſonſtige Erinnerung weckt, ſollte er eine Stimmung erregen,

welche mit dem Grundton der Dichtung zuſammenfällt; er ſollte

ein Anſchlag der Stimmgabel ſein, durch den ſich die Tonart

des Kommenden verkündigt. Das iſt häufig kaum erreichbar

und wir begegnen deshalb in unſerer Literatur auch bei treff

lichen Schöpfungen oftmals dem einfachen Znrückgreifen auf einen

Namen ſelbſt da, wo dieſer ſich für den das Buch erſt zur Hand

nehmenden Leſer mit keinem hiſtoriſchen oder ſonſtwie gearteten

Anhalt verknüpft. Allerdings bildet das nur ein Palliativmittel

für den herrſchenden Nothfall, doch immerhin jedenfalls ein beſſeres

und unſchädlicheres, als der Wunderdecoct vieler Titel, welche

auf die Empfänglichkeit der großen Menge für jede Art der



342 D ie Geg e n war t.

Reclame ſpeculiren. Zu dieſen zählt „Und ſie kommt doch!“

keineswegs. Der Titel iſt im Gegentheil ein verfehlter, weil er

zu wenig verheißt. Wer eine Vorſtellung mit ihm verbinden

will, wird kaum Anderes als ein Luſtſpiel in Erzählungsform

erwarten können. Es vermag Niemandem in den Sinn zu ge

rathen, daß ſich unter dem unbeſtimmt - beſtimmten Pronomen

birgt: „Und die Liebe kommt doch!“

Wenden wir uns von dem Titel dem Inhalt zu, ſo tritt

uns nach drei Richtungen. Ungewöhnliches, das wir als ein drei

faches Wagniß bezeichnen müſſen, entgegen. Eines der ſprach

lichen Form, des Stils der Erzählung. Ein zweites der Zeit,

in welche dieſe von einer Frau verlegt worden, die nach weib

lichem Bildungsgange nicht über die geſchichtlichen Hülfsmittel,

noch die Methodik ihrer Benutzung gleich dem Manne zu ver

fügen pflegt. Ein drittes in der Handlung, ſowohl nach ihrer

künſtleriſchen Geſtaltung im Ganzen, wie nach ihrer Verkörpe

rung durch die handelnden Perſonen.

Es iſt unfraglich ein bedeutendes Wagniß zu nennen, eine

dreibändige Erzählung von der erſten bis zur letzten Zeile im

Präſens zu ſchreiben, und uns ſind nur wenige Beiſpiele be

kannt, in welchen das gleiche Unterfangen nicht zum unverkenn

barſten Nachtheil ausgeſchlagen. Zunächſt begibt der Autor ſich

freiwillig der außerordentlichen Unterſtützung, die ihm ein Wechſel

gewährt. Der im Imperfect Redende vermag jederzeit zur Be

lebung, Emporhebung ſeiner Darſtellung ſich des Präſens zu

bedienen; im umgekehrten Falle entſchwindet die Möglichkeit

dieſes Abwechslungsvortheils. Aber das gewichtigſte und ge

fährlichſte Moment liegt darin, daß die ſprachliche Form der

gegenwärtigen Zeit ſich von vornherein auf eine Stufe ſtellt,

welche keine Steigerung mehr zuläßt, und auf einer Höhe wan

delt, die nirgendwo ein Herabſteigen erträgt. Sie enthält ein

natürliches Pathos, das ſich nicht auf die Hauptgegenſtände be

ſchränken läßt, ſondern zu gleich bedeutſamer Behandlung aller

Nebendinge zwingt. In gebundener Sprache, der vom Rhyth

mus getragenen und der gewöhnlichen Sphäre des Lebens mehr

oder minder entrückten Dichtung fällt dieſes Erforderniß mit

der leichteren Möglichkeit ſeiner Durchführung zuſammen. Doch

die breit angelegte Proſaerzählung, die genöthigt iſt, vielfach zur

Erläuterung, zur Verbindung auch das an ſich Unpoetiſche, tech

niſch Nothwendige in ihren Kreis zu ziehen, fällt durch die

Sprache des Präſens einer Gefahr anheim, der ſich nur ſicheres

Kraftbewußtſein gegenüber zu ſtellen berechtigt iſt. Das Hand

werkmäßige der Uebergänge, des orientirenden Berichtes wird

ausgeſchloſſen; die gehobene Form duldet keine Abſchwächung,

Dämpfung, und hat deshalb unausgeſetzt der Gefährdung aus

zuweichen, daß die Schilderung des Nebenſächlichen dieſem con

gruent wirkt und nicht den Eindruck eines falſchen Pathos her

vorruft. Beſitzt der Autor die ſprachliche Fülle, Kraft und Bieg

ſamkeit, dies Letztere zu vermeiden, den bedingten Stil dergeſtalt

zu beherrſchen, daß er trotz ſeiner Sprödigkeit ſich den von ihm

verlangten Unterſchiedsmerkmalen in objectiv entſprechender Weiſe

biegen muß, ſo wird die Proſaerzählung zur Dichtung erſten

Ranges, und ſie iſt dies in „Und ſie kommt doch!“ geworden.

Buffon hat geſagt, der Stil ſei der Menſch. Verſteht man

darunter nur die ſprachliche Weiſe eines Menſchen, ſeinen Ge

danken, Anſchauungen und Empfindungen Ausdruck zu ver

leihen, ſo erſcheint jener Ausſpruch uns nichtsſagend und häufig

ungerechtfertigt. Das Weſentliche bildet eben erſt eine Eigenart

und Bedeutung jener Gedanken, Anſchauung und Empfindung,

die durch den Stil zur Erſcheinung gelangt, ihn als ihr natür

liches Kleid trägt. Die hohlköpfige Inhaltsloſigkeit, der ledig

lich borgende Compilator treten in unſeren Tagen häufig im

tadelloſen Zuſchnitt ſprachlichen Gewandes auf, während der

eigne Gedankenbeſitz, die weltbereichernde Forſchung des Gelehrten

ſich noch immer nicht ſelten unter ſtiliſtiſch dürftiger Ausſtattung

verbirgt. Das Buffon'ſche Wort trifft nur dann das Richtige,

wenn es von dem Stil die Wirkung fordert, daß derſelbe uns

in die Auffaſſungsart des Autors mit hineinzwingt, daß wir

Sprache und Gegenſtand als unzertrennlich voneinander em

pfinden. Solcher Vereinigung hat in der That der Menſch

ſeinen individuellen Geiſtesſtempel aufgeprägt und kennzeichnet

durch ihn den Reichthum ſeiner Ideen mit der Kraft der Be

herrſchung ihres Ausdrucks.

Der ſo aufgefaßte Stil zeigt ſich in dem Buche Wilhel

mines von Hillern in vollendeter Geſtalt. Ueberall bietet er

das bezeichnende Wort für den Gedanken, das allein als treffend

und keinen Erſatz durch ein anderes zulaſſend erſcheint. Eine

außerordentliche Prägnanz verbindet ſich mit erſtaunlicher Reich

haltigkeit. Jede Stimmung nöthigt uns zur Mitleidenſchaft.

Gleichſam als werde das leſende Auge mit Gehörkraft begabt,

glauben wir die Stimmen der handelnden Perſonen zu unter

ſcheiden. Die Darſtellung des Kleinſten wie des Großen erfüllt

unſern Blick mit einem körperlichen Bilde. Wir werden getäuſcht,

daß unſere Sinne die Luft der Alpenhochwelt zu athmen, ihre

Stille und ihren Sturm zu durchleben wähnen. Die Freudig

keit und Sehnſucht, die Noth und Angſt in den Zeilen vor uns

treiben wie pulſirendes Blut jede ihrer erregten Wellen bis in

unſer Herz hinein. Das ſind die Merkmale wahrer Dichtung.

Wir könnten hunderte von Belegen dafür aufzählen, wenn ſolche

Art der Beſprechung in unſerer Abſicht läge. Doch im Grunde

müßten wir alsdann das ganze Buch citiren und ſelbſt ein

anderes darüber verfaſſen.

Wir ſprachen von dem zweiten Wagniß, dem die Erzählung

der Frau von Hillern ſich entgegengeſtellt. Die Ausführung

unſerer Einleitung erklärt das geſperrte Druckwort des letzten

Satzes. Wir beſitzen in mancher literariſchen Leiſtung von

Männern, vor Allem in dem Scheffel'ſchen „Ekkehard“ glänzende

Beiſpiele der Möglichkeit, ſich auf Grund tiefwurzelnder geſchicht

licher und culturhiſtoriſcher Kenntniſſe vermittelſt dichteriſcher

Intuitionskraft in das Leben, die Denk- und Handlungsart lang

verſchollener Zeiten hineinzuverſetzen. Aber unſeres Wiſſens ſtehen

wir zum erſtenmal vor der Thatſache, daß eine Frau das Näm

liche mit der nämlichen Meiſterſchaft in der Beherrſchung jenes

culturgeſchichtlichen Materials geleiſtet hat. Und es kommt hinzu,

daß der Frau das Weſen eines mittelalterlichen Kloſters viel

leicht fremdartiger als irgend etwas Anderes der Zeit gegen

überſtehen mußte. Zum Erfaſſen des Ganzen wurde eine unge

meine Fülle von Einzelkenntniſſen und volle Verſtändnißdurch

dringung derſelben erforderlich. Sollte ſich ein feſtgefügter Aufbau

erheben, an dem nicht nur menſchliche Empfindung und natürlicher

Verſtand, ſondern auch die Kritik des Forſchers nicht zu rütteln,

aus dem ſie keinen weſentlichen Stein als haltlos auszuſcheiden

vermöge, ſo mußte das Wiſſen der Verfaſſerin in ſeiner Schöpfungs

ſicherheit dem zerſtörenden der Negation gleichkommen. Es ſtand

mit Recht zu befürchten, daß ihr dafür die breite Baſis, die

erlernte Methodik des Mannes fehlen, daß der vielleicht dichteriſch

kunſtvolle Aufbau doch vielfach den geſchichtlichen Dilettantismus

der Frau nicht zu verbergen im Stande ſein werde. Allein

dieſe Frau hat auf dem Gebiete der überlieferten Thatſachen

mit jedem Manne gewetteifert und zwar in ſo vollkommenem

Grade, daß wenn ihr Name nicht dem Buche vorgeſetzt ſtände,

Niemand auf den Gedanken verfallen könnte, dasſelbe habe eine

Frau zur Urheberin. In gleicher Weiſe wie ihr Stil, würde

ihre Beherrſchung des hiſtoriſchen Materials und ſeiner Zeit

farbe das Aufkeimen ſolcher Vermuthung unterdrücken. Wilhel

mine von Hillern hat ihren Bau mit der techniſchen Sicherheit

eines Kloſterarchitekten aufgeführt und denſelben mit Zeitcharakteren

eines dichteriſchen Genies bevölkert. Ihr zweites Wagniß, iſt

gleich dem erſten gelungen. Im Stil wie in der culturhiſtoriſchen

Färbung und Unantaſtbarkeit ſteht „Und ſie kommt doch!“ gleich

werthig mit dem Scheffel'ſchen „Ekkehard“ da.

Wir glauben, daß bis hieher unſere Meinung unbeſtritten

bleiben, mit dem einmüthigen Urtheil zuſammenfallen wird. Dann

ſpricht dieſes der Dichtung bereits ſeltene und hohe Vorzüge,

doch zugleich ſich ſelbſt die ernſte Pflicht zu, die Handlung, das

Bild jenes Rahmens nicht nach Stimmung, nach Laune des

Momentes, ſubjectiver Neigung oder Abneigung zu beurtheilen.

Ein bedeutendes Werk der Kunſt ähnelt ſelten dem überraſchen

den Glanze eines Kometen, der beim Auftauchen ſofort alle Augen

feſſelt, gleichmäßig entzückt und blendet. Zumeiſt gleicht es einem
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Fixſtern mit ruhigerem Licht, das viele Blicke unbeachtet laſſen.

Aber er bleibt unverrückt an ſeiner Stelle, und die Nachwelt

gewahrt ihn, wenn jener Komet lang aus der Erinnerung ver

ſchwunden.

Die Handlung von „Und ſie kommt doch!“ bildet das dritte,

das größte Wagniß des Buches, ſowohl nach Seite der Form

als des Inhalts. Man kann ſich ihr verſchließen, ſich weigern,

ſie anzunehmen, wie Leute bei einem Gewitter die Läden ſchließen,

um den Blitz nicht zu ſehen, die Ohren verſtopfen, um den

Donner nicht zu hören. Aber Blitz und Donner ſind darum

draußen im Aufruhr der Natur nicht weniger vorhanden, und

mitleidigen Lächelns würde man das Verdict der Aengſtlichen

vernehmen, das ihnen die Berechtigung, zu ſein, abſpräche. So

mag Jeder nach ſeiner Neigung von dem Buche Wilhelmines

von Hillern erfreut werden oder nicht; doch Derjenige, der es

von Schreck erfaßt, fallen läßt, hüte ſich vor der Ueberſchätzung

ſeines ſubjectiven Gefühls, daß die Furchtanwandlung desſelben

den Stab über die Größe, die Wahrheit, den poetiſchen Werth

der Dichtung zu brechen berufen ſei.

Die Form ihrer Handlung gleicht einer Pyramide. Sie

erhebt ſich auf breiter Grundlage, die ein reiches, buntgewirktes

Bild entrollt. Das mächtig gefeſſelte Intereſſe heftet ſich faſt

gleichmäßig an eine Fülle und den Widerſtreit mit gleicher

Lebenswahrheit und Eigenart beſeelter Geſtalten. Dann, etwa

gegen die Mitte des Buches löſen zwei derſelben, als die Haupt

träger der Idee, ſich mehr und mehr von ihren Genoſſen ab;

die Pyramide beginnt, ſich zu verſchmälern. Allmählich verſchwindet

um dieſe Beiden Alles, als ob es nur aus phantaſtiſchen, ſturm

verwehten Wolkengebilden beſtanden, und ſie allein bleiben. Eine

ſeltſam leuchtende Gipfelſpitze tauchen ſie zuletzt einſam in das

Blau des Aethers, und die Schleier des Himmels, des ewigen

Weltgeheimniſſes entrücken ſie dem Blick.

Wir haben dieſe Form das bedeutendſte Wagniß genannt,

nicht weil ſie das Buch dem Intereſſekreis der gewöhnlichen

Romanleſer entzieht, ſondern weil ſie der großen Gefahr trotzte,

in der zweiten Hälfte der Dichtung die Wirkung derſelben auch

auf den berufenen Theil der Leſer zu beeinträchtigen. In ihr

ſchwindet der äußere Reichthum der Erzählung und der innere

mußte die dichteriſche Kraft, die Nachhaltigkeit beſitzen, jenen zu

erſetzen, ſeinen Verluſt vergeſſen zu machen. Der erzeugende,

lebensvolle Grundgedanke des Werkes wirft ſeine hundertfältige

Hülle ab und tritt mit ſtolzer Zuverſicht, keines vielfach ſchim

mernden Gewandes mehr zu bedürfen, allein hervor. Einzig die

Natur wird ſein Kleid, die Menſchenſeele ſein Inhalt. Berech

tigt erhebt ſich die eine, das Urtheil über dieſe Form um

ſchließende Frage: Iſt die pſychologiſche Entwicklung poeſievoll,

reich und gewaltig genug, daß ſie als die einſam, zauberiſch in

die Luft ragende Blüthenkrone der am Boden weitausgebreiteten

Pflanze erſcheint, daß ſie das Bleibende über dem Vergänglichen

bildet, nicht den Weg vergeſſen läßt, den die Dichtung bis zu

ihr durchſchritten, doch jetzt dem Blick als ihr ſtets unbeirrt er

ſtrebtes Ziel entgegentritt, das allein jene Umhüllungen ins

Leben gerufen und ihnen ihren Werth verliehen? Dann iſt

auch das Wagniß dieſer Form gelungen; nicht die breite Baſis

der Pyramide, ſondern die im Licht gebadete, weithinleuchtende

Spitze war ihr Zweck. Und wir zögern keinen Augenblick mit

der Entſcheidung, daß für uns jene Anforderungen vollerreicht

daſtehen.

Was dagegen nicht erreicht ſein, was niemals einem Buche

erreichbar wird, iſt, daß der Inhalt, die Handlung nicht überall

der gleichen Sympathie begegnen mag. Die Geſammtliteratur

der Menſchheit weiſt kaum ein Werk auf, das in dieſer Rich

tung völlig unangefochten daſtände. Nicht die Verſtändnißloſig

keit allein verhält ſich ablehnend gegen das Große, ſondern oft

mals lediglich die zugangslos ſich verſchließende perſönliche

Neigung oder Abneigung. Unberechenbar iſt die Wirkung, der

Erfolg eines Buches; habent sua fata libelli, ſagten ſchon die

Alten. Um uns ganz zu erfaſſen, muß es in uns ſelbſt ein

zweites Leben gewinnen, muß dazu vielleicht mit ſpecifiſcher

Kraft, für welche dieſe Individualität empfänglicher iſt als jene,

auf die Seele einwirken. Die heitere Anſchauung des Lebens

weigert ſich, das Erſchreckende anzunehmen; ſogar Derjenige,

welcher die düſteren Conflicte des Menſchendaſeins kennen ge

lernt, verwirft ſie nicht ſelten als Aufgabe der Dichtung.

Tauſendfältig, unaufzählbar miſchen Principien, Vorurtheile,

Verſchiedenartigkeit der geiſtigen Entwicklung ſich beirrend ein;

die Zeit ſelbſt erzeugt große Strömungen unbewußter Zu- und

Abneigung. So legen getäuſcht Viele die letztere als Maßſtab

an die Kunſt und den Werth eines Buches. Wenige gibt es,

welche in einem ſolchen die Tragik bis zu ihrer letzten Schluß

folgerung zu ertragen vermögen, von ihr erſchüttert und erhoben,

doch nicht entſetzt und verletzt werden. Die größten Dichter ſind

vor dieſer Conſequenz der Lebenswahrheit in ihren Schöpfungen

nicht zurückgebangt; aber es würde ein verwunderlich über

raſchendes und befremdendes Reſultat ergeben, wenn man auf

zuzählen vermöchte, wie viele ſonſt verſtändnißvolle, für Poeſie

empfängliche Menſchen in Deutſchland Goethes Fauſt, den wir

unbeſtritten als das größte Meiſterwerk unſerer Literatur zu

betrachten gewohnt ſind, im Stillen keineswegs als ſolches an

erkennen und nur durch Scheu vor dem Namen des Urhebers,

dem Verdict der Literaturgeſchichte von der lauten Erklärung

abgehalten werden, daß jener nicht die Wirkung einer unſterb

lichen Dichtung auf ſie übe, den von ihnen für eine ſolche ge

forderten Bedingungen nicht nachkomme.

Die Erzählung Wilhelmines von Hillern behandelt einen

Vorgang des 13. Jahrhunderts, in unwirthſam rauhem Hoch

gebirg, in einem Kloſter, deſſen Bewohner ſich der Welt und

der Menſchheit, den Gedanken und dem Herzſchlag derſelben ab

geſchloſſen. Doch die Natur, die ewige Herrin, „die ſich nicht

ſpotten läßt“, durchbricht den Erzwall der ihr ohnmächtig trotzen

den Gebote. Das iſt der Gang der Handlung. Sie iſt hart,

grauſam, unerbittlich, wie jene Zeit, wie das Leben zu jeder

Zeit. Ungeheures geſchieht; die Menſchen gleichen den firnbe

deckten Alpenzacken, die auf ſie herabblicken, von denen der

Winterſturm zu ihnen niedertobt. Aber ſie ſind aus ehernem

Guß der Charakteriſtik; ſie haben gelebt und leben vor uns aufs

Neu; ſo war jeder, und anders konnte er nicht ſein. Wenig

Sonne fällt durch die ſchweren Wetterwolken des Buches, doch

wo ſie durchbricht, füllt ſie nicht das Auge nur mit Glanz, ſon

dern ihre Wärme dringt ſüß ins Herz. Vielfach häuft die

Dichtung wahrhaft klaſſiſche Scenen, Meiſterwerke der Schilde

rung, des Dialogs, ſelbſt des Humors; ein funkelnder Thau

tiefſinniger Gedanken und poetiſchen Bilderreichthums leuchtet

über Allem. „Und ſie kommt doch!“ iſt ein Buch, von einem

Manne für Männer geſchrieben, ein dauerndes, großes Denkmal

eines dichteriſchen Genius.

Wilhelm Jenſen.

Eduard v. Hartmanns Ethik.*)

Von Hieronymus Lorm.

I.

Ein philoſophiſches Syſtem gleicht einem in der Einöde

errichteten Hauſe, deſſen Architekt zugleich ſein einziger Bewohner

iſt. Einſam und allein harrt er in ſeinem Bau, ob noch An

dere kommen werden, um ſich in der von ihm errichteten ſyn

thetiſchen Zuflucht vor den peinlichen und ſinnloſen Stürmen

des Lebens heimiſch zu fühlen. Sein Wunſch, ſein Ehrgeiz iſt,

daß ringsherum die Wiſſenſchaften, die Künſte, die Erziehung

ihre Arbeitshütten errichten, die, wie verſchieden auch ihre Be

ſtimmung und Thätigkeit ſei, an ſeinen Bau ſich als an den

leitenden Mittelpunkt lehnen. Sein höchſtes Ziel iſt, daß ſich

Städte, Länder um das von ihm geſchaffene Centrum als Peri

*) Phänomenologie des ſittlichen Bewußtſeins. Berlin

1879, C. Dunckers Verlag.
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pherie reihen, auf daß es zur allgemeinen Weltanſchauung werde,

zum Quell, aus welchem der Geiſt des Zeitalters ſtröme.

Zuweilen und für kurze Dauer iſt deutſchen Philoſophen

dieſer ſtolze Traum in Erfüllung gegangen. Die lebende Ge

neration lieſt mit Erſtaunen, wie gewaltig einſt, ja noch in

dieſem Jahrhundert, dem man mit der Bezeichnung eines nüch

ternen und proſaiſchen den Stempel des Augenblicks aufdrückt,

Schellings Identitätsphiloſophie das geſammte deutſche Leben

beherrſcht hat, die Wiſſenſchaften nicht nur, auch die Geſellſchaft,

die Inſpirationen der größten Dichter und Künſtler und ſelbſt

die Reactionspolitik der Staatsmänner. Es war die Zeit vor

und nach den Befreiungskriegen; vor denſelben war Deutſchland

unterworfen, zerſtört und gedemüthigt; unmittelbar nach denſelben

hatte es das Gefühl, den Druck der Fremdherrſchaft nur mit

dem faſt gleich entſetzlichen, der von den eigenen Beherrſchern

ausging, vertauſcht zu haben. Und mitten in all dieſem äußeren

und inneren Jammer und Elend erhoben ſich Geiſter und Ge

müther an der intellectuellen Anſchauung zu ſtolzem Bewußtſein

und vollgeſättigter Lebensfreude; zum Staunen und Gelächter

anderer Nationen fand dieſe unglückliche, ihrer edelſten politi

ſchen Beſitzthümer und ihrer heiligſten Rechte beraubte Nation

aus dem metaphyſiſchen Geſichtspunkt der Schelling'ſchen Philo

ſophie, daß Alles in Ordnung und auf das Beſte beſtellt ſei,

wenn man nur die paar Verruchten nicht beachtete, die es –

ſchreckliche Verblendung! – nicht glaubten.

Gewiß ein beiſpielloſer Triumph eines deutſchen Philoſo

phen! Kaum daß Aehnliches und nur in ſehr verkleinertem

Maßſtabe von den früheſten philoſophiſchen Bewegungen des

griechiſchen Alterthums widergeſpiegelt wird.

Auch die Hegel'ſche Philoſophie hat, wenn nicht mit

gleicher Fülle der Macht, doch immerhin bedeutſam genug, um

einen Einſchnitt in der deutſchen Geſchichte zu bilden, ihre Herrſcher

epoche durchgemacht. Leider will dieſe arge Welt nicht durch

Schwingen der ſpeculativen Ideen, ſondern nur auf den plum

pen Füßen des Verſtandes weiter kommen, der niemals einen

Boden betritt, welcher nicht wie das Einmaleins für jede ſpe

culative Hypotheſe verzweifelt proſaiſch verſchloſſen iſt. Der

wirkliche Fortſchritt in den Wiſſenſchaften und folglich in der

Cultur iſt ein wahrer Gewürzkrämer, ſein Princip iſt „Baar

Geld lacht“ und darum arbeitet er nicht mit den Anweiſungen

auf eine ferne Zukunft, welche doch der Hauptgewinn ſind, den

die Philoſophie dem concreten Leben zu bieten hat, und verlangt

über Alles, was er annehmen und opfern ſoll, klare Rechnung.

In Folge dieſes Philiſterthums der Weltentwicklung war es

ſtets das Schickſal der hochgemuthen metaphyſiſchen Speculation,

entweder in anachoretiſchen Thebaiden ungewürdigt zu verkommen,

oder, wenn auf einen Thron gehoben, die ungewöhnliche Herr

ſchaft mit einer Schnelligkeit zu verlieren, die ganz außer Ver

hältniß zu ihrem Ruhme ſteht.

Eine merkwürdige Ausnahme von dieſen beiden entgegen

geſetzten Schickſalsphaſen metaphyſiſcher Syſteme bildet Eduard

v. Hartmanns „Philoſophie des Unbewußten“. Sie hat weder

in unbeachteter Einſamkeit verkommen müſſen, noch hat ſie eine

thatſächliche Herrſchaft auch nur in dem Sinne angetreten, daß

ſie Schule gebildet, der Naturforſchung oder dem Leben irgend

ein maßgebendes Princip, wenn auch nur zu zeitweiligen Ver

ſuchen, geliefert hätte. Sie iſt von einer bei philoſophiſchen

Werken faſt beiſpiellos großen Menge beſichtigt, angeſtaunt, be

wundert und – verlaſſen worden. Es gibt keine Hartman

nianer; das Haus in der Einöde wird von ſeinem Architekten

einſam und allein bewohnt. Es iſt deshalb nicht auch ein un

bekannter Bau geblieben; im Gegentheil, eine ungeheure Anzahl

von neugierigen Menſchen umgibt es fortwährend. Niemand

aber denkt darin Wohnung zu nehmen, Wiſſenſchaften und Künſte

reihen ihre Arbeitsſtätten nicht daran und die zahlloſen Be

ſchauer wenden ihm gleichgültig wieder den Rücken und zählen

die Beſichtigung zu den Curioſitäten geiſtiger Beſchäftigung.

Das Schickſal der Hartmann'ſchen Philoſophie iſt ein

merkwürdiges Zwitterding aus Erfolg und Nichterfolg, merk

würdig hauptſächlich darum, weil die äußere Schickſalsgeſtaltung

dieſer Philoſophie ein Spiegelbild ihres inneren Weſens, eines

aus der Verbindung entgegengeſetzter Extreme hervorgegangenen

Zwitterdings iſt. Die „Philoſophie des Unbewußten“ beruht

auf einem unmöglichen Compromiß zwiſchen dem Glauben an

die fortſchreitende Entwicklung des Menſchengeſchlechtes und der

Ueberzeugung von der abſoluten Nichtigkeit jedes dadurch zu

erreichenden Lebenszieles, zwiſchen Hegel und Schopenhauer, oder

tiefer und urſprünglicher gefaßt, zwiſchen Heraklit und Buddha.

Die Intention iſt großartig genug und die rieſige Geiſtes

kraft, womit die Ausführung unternommen wird, entfaltet ſich

zu eigenthümlich und bewunderungswürdig, als daß man nicht

Dasjenige, was Hartmann nicht erreicht hat, ſtreng und genau

von Demjenigen ſondern müßte, was der Metaphyſik an und

für ſich unerreichbar bleibt, will man die Verantwortlichkeit des

Einzelnen mit Gerechtigkeit nur auf ſeine eigene That beſchränken.

Aus der allgemeinen Anerkennung, daß das methaphyſiſche

Bedürfniß in der Menſchheit vorhanden und unausrottbar ſei,

ergibt ſich von ſelbſt, daß, wenn man ſeine ſpeculative Bethäti

gung trotz ihrer ewigen nicht aufzuhebenden Unfruchtbarkeit Wiſſen

ſchaft nennen will, dieſe nicht zufällig und willkürlich, wie etwa

Zoologie oder Mathematik, zur Lebensaufgabe gewählt werden

kann, nicht wie die exacten Wiſſenſchaften urſprünglich und aus

ſchließlich ein Intereſſe des Geiſtes iſt, ſondern, aus einem Be

dürfniß, alſo aus einem pathologiſchen Zuſtand hervorgehend,

in ihrem Träger ein beſonders dazu geartetes Gemüth voraus

ſetzt! Pectus est, quod fecit philosophum!

Und in der That, wie eine heimliche Wunde, über deren

Urſache man nicht recht klar iſt, immer wieder dazu anregt, ſie

zu berühren, damit man ſich durch den Schmerz, den ſie dabei

verurſacht, ihres Vorhandenſeins und ihrer Art und Natur be

wußt werde: ſo fühlt ſich das Gemüth der Menſchheit gedrängt,

das Welträthſel immer wieder zu berühren, weniger in der thö

richten Hoffnung, den letzten und höchſten Aufſchluß darüber zu

erlangen, als in dem unbeſiegbaren Drang, die Unmöglichkeit der

Löſung, dieſe tiefſte Wunde des Menſchendaſeins, immer wieder

von Neuem zu erfahren. Der Erhaltungsproceß der Natur ſelbſt

verlangt, daß der Schmerz darüber nicht einſchlafe, denn dieſer

Schmerz iſt zugleich die Erneuerung des Intereſſes an den

Objecten der Kunſt und des ſittlichen Lebens, welche die unbe

griffene Unendlichkeit wenigſtens dem Gefühle nahe legen, wenn

ſie auch der Einſicht immerdar entrückt bleibt. Träte die

Unzulänglichkeit der philoſophirenden Vernunft nicht immer

wieder ſchmerzhaft ins Bewußtſein, ſo erſtürbe auch die Sehn

ſucht nach der wenigſtens ahnungsweiſen Befriedigung durch die

Schönheit und die Tugend, die Anziehungskraft des Lebens ſelbſt

hörte damit auf und der Naturproceß wäre geſchädigt. So iſt

die Vergeblichkeit der metaphyſiſchen Anſtrengungen blos eine

theoretiſche Unfruchtbarkeit, praktiſch läßt ſie eine Erhöhung und

Stählung der Geiſteskraft zurück und hiermit auch eine neu er

friſchte Empfänglichkeit des Herzens für die ſchönen Formen und

ſittlichen Lebensäußerungen, in denen ſich das Unendliche auf Erden

ſymboliſch zu erkennen gibt. Einer neuen Weltanſchauung ge

lingt es nur ſchwer und ſelten, auch eine neue Welt zu geſtalten,

aber auch ihre raſcheſte Vergänglichkeit läßt doch immer eine

Freude am Unvergänglichen zurück.

Dieſer äußerliche und blos ſecundäre Nutzen ſpeculativer

Forſchung darf jedoch über das ihr immanente Gebrechen nicht

täuſchen. Ihrer Aufgabe nach verfolgt ſie einen reinen Ver

nunftzweck und hat daher auf durchaus rationellem Boden zu

ſchreiten. Ihrer Natur nach hingegen nimmt ſie, wie ſchon be

merkt, ihren Ausgangspunkt im Gemüthe, das ſich der logiſchen Dis

ciplin widerſetzt und die Cauſalverbindung der Dinge, die Natur

geſetze des Denkens, hoch überfliegt. In Folge deſſen kann die

ſpeculative Forſchung nur durch unbewußte Irrthümer oder ab

ſichtliche Erſchleichungen glauben machen, die unüberſteigliche Kluft,

welche den pathologiſchen Ausgangspunkt vom logiſchen Wege

trennt, überſprungen zu haben.

Der Kriticismus allein hat ſich begnügt, beim Ausgangs

punkt, beim Leiden, beim Gemüthe ſtehen zu bleiben und ſeine

noch keineswegs abgeſchloſſene Thätigkeit iſt die allſeitige Prü
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fung jener oben erwähnten tiefſten Wunde des menſchlichen Da

ſeins, die Sicherſtellung des Schmerzes über die Unzulänglichkeit

der Vernunft, aus dem Gebiete, das jenſeits der Erfahrung

liegt und auf welches der Menſchen ewige Sehnſucht wie auf

eine verlorene Heimat verweiſt, Reſultate mit abſoluter Evi

denz oder die Befriedigung jener Sehnſucht zu gewinnen. In

dem aber der Kriticismus der Erkenntniß ihre Schranken zieht

und das Gemüth zur Hoffnungsloſigkeit verurtheilt und dadurch

beide zur Reſignation zwingt, iſt Kant und Kant allein, der

niemals als ſolcher genannt wurde, der Schöpfer und Begründer

des modernen Peſſimismus.

Das Gold der Wahrheit läßt ſich nur ſelten in courſirende

Münze verwandeln, während der Irrthum ſtets die Macht hat,

ſich in zahlreichen, die Welt durchlaufenden Gemeinplätzen aus

zuprägen. Daß die Quelle des Peſſimismus im Kriticismus ent

ſpringt, blieb verborgen; daß der Peſſimismus von Schopen

hauer die moderne Welt erobert und die traurige Annexion

von Hartmann weiter verwaltet wurde, wird auf Straßen und

Gaſſen geſagt. Die Unzuläſſigkeit dieſer Annahme ſpringt in die

Augen, wenn man bedenkt, daß Peſſimismus auf der Unzuläng

lichkeit der menſchlichen Vernunft beruht, Ueberſinnliches in

Erfahrung oder Metaphyſik in Wiſſenſchaft zu verwandeln, daß

der Peſſimismus eo ipso überall dort ſchon aufgehoben ſein

muß, wo wie in den Syſtemen Schopenhauers und Hart

manns jene Unzulänglichkeit beſtritten und vielmehr behauptet

wird, die menſchliche Vernunft reiche zum ſynthetiſchen Erforſchen

und Begreifen des Weltganzen und ſeiner innerſten Weſenheit

vollkommen aus.

Das im geſelligen Verkehr ſo oft mißbrauchte Axiom „Com

prendre c'est pardonner“, findet hier eine neue und richtige An

wendung. Für die Menſchenſeele in ihrer ganzen Reinheit und

Tiefe gibt es kein glühenderes Streben, kein höheres Sehnſuchts

gefühl als den Weltproceß zu begreifen und verſteht ſie einmal

ſeinen innerſten Gedanken und ſeinen äußerſten Zweck, ſo muß

ſie auch die aus jenem hervorgehenden und durch dieſen bedingten

Leiden der Welt als abſolut nothwendige erkennen und folglich

verzeihen. Gäbe es für eine reine und tiefe Seele noch Leiden,

wenn ſie einmal mit dem Verſtändniß des Urgedankens der Welt

einer geiſtigen Erlöſung theilhaftig geworden wäre?

Und in der That, die Leute, die ſich von Schopenhauer

und Hartmann ſchaudernd abwenden, haben immer nur die

Schrecken des Bildes im Auge, das dieſe Philoſophen vom Elend

des Daſeins entworfen, niemals aber das höhere Sein, durch

welches dieſelben das Elend des Daſeins wieder aufheben, indem

ſie es durch ein abſolutes Wiſſen und Erkennen ſeiner Feſſel

entkleidet zu haben glauben. Bei dem Einen verliert ſich das

Elend des Daſeins in der Ueberwindung des Willens zum Leben,

beim Andern im ungeſtörten Frieden der unbewußten Idee. Was

könnten ſo herrlichen Beſitzthümern gegenüber, zu welchen die

menſchliche Vernunft, dem Kriticismus zum Trotz, mit jenen

Dogmen ſchon dadurch gelangt wäre, daß ſie überhaupt vom Jen

ſeits der Erfahrung etwas auszuſagen wüßte, noch die Leiden der

Welt bedeuten? Nichts als einen gemeinen, ſchlechten, verachtens

werthen Peſſimismus, der aus Stimmung, Temperament, perſön

lichen Schickſalen hervorgegangen, nur ein ſubjectiver Geſchmack,

aber nimmermehr ein objectives Geſetz wäre, kurz, einen Peſſi

mismus, dem die philoſophiſche Wurzel und damit die Wahr

heit abgeſchnitten wäre.

Es fragt ſich alſo nur, ob es den dogmatiſchen Syſtemen

auch gelungen iſt, der menſchlichen Vernunft zum herrlichen

Beſitzthum einer überſinnlichen Gewißheit zu verhelfen.

Das Ueberirdiſche ſoll auf irdiſchem Wege erreicht, mittelſt der

Denkgeſetze, welche Naturgeſetze ſind, das Uebernatürliche erkannt

werden. Es wäre dies vollkommen gleichbedeutend mit dem Poſtulat,

zu dem nämlichen Zweck ſei eine mathematiſche Gleichung zu

formuliren oder eine techniſche Erfindung zu machen. Denn für

das Uebernatürliche, Unerforſchliche, Unendliche iſt es von ganz

gleicher Bedeutungsloſigkeit, ob ſich die weſentliche Grundthätig

keit des menſchlichen Verſtandes, die eigentlich er ſelbſt iſt, ob

die Cauſalität ſich als Logik oder als Mechanik, als Grund

und Folge oder als Urſache und Wirkung darſtelle. Niemand

verkennt, daß es Wahnwitz wäre, von der Technik zu verlangen,

daß ſie durch eine aus den gegebenen Stoffen combinirte neue

Erfindung dem Unendlichen näher bringe; derſelbe Wahnwitz iſt

es, nur als ſolcher nicht allgemein und deutlich genug erkannt,

die gleiche Leiſtung von Verſtandesſchlüſſen aus gegebenen Prä

miſſen zu erwarten. Denn die gegebene Prämiſſe iſt, inſofern

ſie überhaupt eine logiſche Conſequenz geſtattet, ſchon ein End

liches und kann auch mit ihrer höchſten und letzten Schlußfolge

rung wieder nur zur Endlichkeit gelangen.

Sehr lehrreich iſt es in dieſer Beziehung, einen Augenblick

bei dem Verfahren zu verweilen, welches der Urheber der

modernen Philoſophie, Carteſius, einſchlug. Ihm war die Un

brauchbarkeit des Verſtandes oder der ſpäter vom Kriticismus

als aprioriſch erkannten Functionen zur Erreichung metaphyſiſcher

Ergebniſſe inſtinctmäßig aufgegangen. Er begann daher damit,

Alles, was bezweifelt werden kann, und da es nur der Verſtand

iſt, der zweifelt, die geſammte Thätigkeit des Verſtandes auszu

ſchließen, d. h. als untauglich zu erklären, zum Anknüpfungspunkt

für ſpeculatives Denken zu dienen. Als ſolchen Punkt ſuchte er

das nicht mehr Bezweifelbare, das durch ſich ſelbſt unmittelbar

Gewiſſe, das keines Beweiſes mehr Bedürftige, oder mit andern

Worten: er ſuchte dort anzufangen, wo der Verſtand aufhört,

um ihn erſt nach dem Gewinn dieſes Punktes wieder zur Thätig

keit einzuladen.

Wie groß er ſich in ſeiner dogmatiſchen Unſchuld geirrt

hatte, als er das unumſtößlich durch ſich ſelbſt gewiſſe Axiom

gefunden zu haben glaubte, indem er das Identitätszeichen zwi

ſchen Denken und Sein ſetzte, beweiſt die Arbeit von Jahrhun

derten in Tauſenden von Büchern, die immer erſt noch damit

beſchäftigt ſind, was keines Beweiſes mehr bedürftig ſein ſoll

zu beweiſen.

Das unumſtößlich und durch ſich ſelbſt Gewiſſe iſt überhaupt

nur in zwei Modificationen vorhanden: entweder für den naiven

Realismus, der die Dinge nimmt, wie ſie ihm erſcheinen, ohne

weiter über ihr Weſen und wie er zum Bewußtſein von ihnen

kommt, nachzudenken, der alſo in dieſer Beziehung den Verſtand

gänzlich aufgibt; oder in der Fähigkeit die Cauſalverhältniſſe

und mit ihnen das logiſche Denken zu überfliegen und unmittel

bar, aber auch unausſprechlich und unbeweisbar, zur Gewißheit

des Unendlichen zu gelangen. Dieſe Fähigkeit iſt entweder eine

äſthetiſche oder eine ethiſche; nur die Schönheit oder die ſittliche

Gutthat, die Tugend, führen durch ein ſelbſt wieder unerforſch

liches und rein individuelles Moment zur unmittelbaren Gewiß

heit des Unendlichen. Wie dieſes ſelbſt eines Beweiſes weder

fähig noch bedürftig, haben auch Ethik und Aeſthetik die Logik

der ſpeculativen Vernunft ſtets dazu verleitet, in dickleibigen

Büchern ohne Zahl die endgültige Erörterung ihres Weſens

ebenſo mühſam als vergeblich zu verſuchen. Namentlich jenen

metaphyſiſchen Syſtemen, welche den Kriticismus verleugnen und

den Schlüſſel zum Verſtändniß des Weltganzen vorzuſtellen glau

ben, können Ethik und Aeſthetik als bloße Theile des ſo allum

faſſend verſtandenen Alls weiter keine Schwierigkeiten bieten.

So hat denn auch Eduard v. Hartmann auf ſeine „Philo

ſophie des Unbewußten“ eine Ethik, eine „Phänomenologie des

ſittlichen Bewußtſeins“ gepflanzt.

II.

Ich habe in vorſtehenden Zeilen angedeutet, wie ſeltſam

ſich der große Erfolg der „Philoſophie des Unbewußten“ von

dem Geſchick anderer metaphyſiſchen Syſteme, berühmten wie un

berühmten, unterſcheidet; welches Unrecht E. v. Hartmann ge

ſchieht, wenn man ihn mit der Hartnäckigkeit des Gemeinplatzes

am Aeußerlichen und Zufälligen klebend eines allzu entſchieden

und ſcharf ausgeprägten Peſſimismus beſchuldigt, der doch bei

ihm keine eigentliche philoſophiſche Begründung hat, ſondern im

Gegentheil durch einen letzten, höchſten Aufſchluß, welcher immer

dar eine Verſöhnung involvirt, wieder aufgehoben wird; endlich

wie problematiſch der Werth ſolcher Aufſchlüſſe iſt, bei denen

Verſtand und Vernunft in der Beſchaffenheit und im concreten
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Inhalt dieſer Welt nicht mehr einzig und allein ihr ſelbſteigenes

Spiegelbild erkennen wollen, ſondern ein Object, von welchem

der Reflex ausgehen ſoll, hinter dem Spiegel ſuchen.

Alle dieſe Andeutungen ſind einer Verwerfung der philo

ſophiſchen Richtung und Methode E. v. Hartmanns genug

ſam ähnlich, um daß ich unbefangen und ohne mich dem Ver

dacht einer principiellen Voreingenommenheit auszuſetzen, den

ungemein hohen, ungemein bedeutſamen literariſchen Werth

ſeiner Schriften hervorheben darf. Eduard v. Hartmann iſt

einer der größten Autoren. Dies iſt nicht nur nicht allgemein,

es iſt auch überhaupt nicht anerkannt worden. Der falſche Ruhm

ſeines Dogmas in der „Philoſophie des Unbewußten“ hat den

echten Ruhm, den ſeine Kritik verdiente, nicht aufkommen

laſſen. Sie bewährt ſich überall dort als ein genußreiches Schau

ſpiel, welches Scharfſinn in Verbindung mit eminenteſter Klar

heit der Ausdrucksweiſe vor uns aufführen, wo er entweder wie

in ſeinen „Geſammelten Studien und Aufſätzen“ Zeitfragen und

äſthetiſche Probleme in ihre Beſtandtheile zerlegt und leicht und

ſicher ihre Weſenheit heraushebt, oder wo er wie in der „Phä

nomenologie“ die ethiſchen Syſteme Anderer und die Voraus

ſetzungen, auf welche ſie gegründet ſind, erſt umfaſſend und ob

jectiv charakteriſirt und dann mit einer Kraft der Dialektik, gegen

welche kein Widerſtand denkbar iſt, zerſetzt und auflöſt. Man

darf dabei trotz der Verwandtſchaft des Geiſtes nicht an die

dialektiſche Methode Hegels denken, denn es handelt ſich nicht

darum, das Ueberwundene als aufgehobenes Moment auf einer

höheren Stufe der Entwicklung in ſeiner früheren Nothwendigkeit

zu erweiſen, ſondern es handelt ſich darum, das Angegriffene

ein für allemal abzuthun. Allein die Virtuoſität, die zur ſpe

ciellen Anwendung der dialektiſchen Methode auf fachwiſſenſchaft

lichem Gebiete gehörte, iſt niemals übertroffen und nur noch ein

einziges Mal, in Kuno Fiſchers „Geſchichte der Philoſophie“, in

ebenſo glänzender Weiſe dargethan worden.

Schon im Anfang ſeiner „Phänomenologie“ gibt E. v. Hart

mann dafür ein überraſchendes Muſter mit ſeiner Behandlung

Spinozas. Der Begründer des Pantheismus wird ſtets ſeine

hiſtoriſche Hochſtellung unter den Geiſtern der Menſchheit behaup

ten, aber erfreut ſich auch einer actuellen Fortwirkung ſeines

Syſtems, welche die Seelen träg und ruheſüchtig macht. Die

kritiſche Ueberwindung, welche in der Geſchichte der Philoſophie

ſelbſt längſt gegeben iſt, hat der Gegenwart noch nicht genugſam

eingeleuchtet, obgleich es ſelbſt dem kindlichſten Verſtande mit

den ſchlichteſten Worten klar zu machen wäre, daß die Einheit

der Subſtanzen mit einer Zweideutigkeit der Begriffe erkauft iſt,

und daß, wenn Alles göttlich iſt, der Maßſtab nothwendig

fehlen muß, um es als göttlich zu bezeichnen und der Liebe

empfehlen zu können. -

E. v. Hartmann berührt dieſen Punkt nicht, ſeine Auf

gabe iſt nur, über den im engern Sinne ſittlichen Gehalt der

„Ethik“ des Spinoza zu ſprechen. Er bringt dabei zum Vor

ſchein, was hinter der Kruſte der Gemeinplätze, die ſich um alles

Berühmte bildet, verborgen lag. Der Gegenſtand liegt dem

Fachmann am Herzen, aber dem allgemeinen Intereſſe nicht nahe

genug, um hier erörtert zu werden. Hingegen iſt Kants „Kritik

der praktiſchen Vernunft“ zu tief in Schule und Leben einge

drungen, als daß nicht Hartmanns Urtheil über das haupt

ſächlichſte Princip der Kant'ſchen Ethik erkennbar gemacht

werden müßte.

Seiner großen Leiſtung, die Theorie des menſchlichen Er

kennens gefunden und gelehrt zu haben, ſtellte Kant eine gleich

unſterbliche, ewig fortwirkende That zur Seite, indem er „das

Ding an ſich“ als ein Negatives, als einen Grenzbegriff,

folglich als eine Schranke feſtſtellte, über welche das Erkennen

nicht hinauszudringen vermag. Jedes Unglück, jede Sehnſucht,

ob die nach einem perſönlichen Glücke oder die nach allumfaſſender

Einſicht iſt in letzter Linie, im tiefſten Grunde nichts Anderes,

als das Gefühl dieſer Schranke. Und ſchon deshalb, weil alles

Leben Sehnſucht iſt, weil jedes Wirken und Streben, die Leiden

ſchaft wie das Forſchen früher oder ſpäter bei dieſer Schranke

anlangt und ſich an ihr wund ſtößt, habe ich oben andeuten

dürfen, daß die Begründung des modernen Peſſimismus auf

Kant zurückzuführen ſei.

Wie ſchaudernd vor den Conſequenzen ſeiner eigenen großen

Entdeckung wollte der Seher von Königsberg ſeine Theorie nicht

ſo troſtlos zurücklaſſen, uneingedenk, daß in der die Schranke

ahnungsweiſe und doch unbewußt überfliegenden ausübenden Kunſt

und handelnden Tugend der Troſt ſchon von ſelbſt gegeben iſt,

wenn man dabei nur – von jeder Theorie abſieht. Er ſtellte

ſeiner Kritik der reinen die der praktiſchen Vernunft zur Seite

oder vielmehr entgegen. Wie jene eine Verurtheilung, ſo war

dieſe eine Verherrlichung der Vernunft, oder mit anderen Worten,

er wurde Apoſtat ſeiner eigenen Lehre, indem er das nach ihr

unerfaßbare Ding an ſich in den Poſtulaten des ſittlichen Willens

als ein an ſich ſeiendes Vernunftweſen erkannt und erfaßt zu

haben glaubte oder vorgab.

Hartmann muß dieſes Verhältniß zwiſchen der theore

tiſchen und praktiſchen Vernunft in Kant mit Schweigen über

gehen, denn auf dem Abfall vom Kriticismus, den der Schöpfer

desſelben ſelbſt beging, beruhen ja alle ſpätern dogmatiſchen

Syſteme, und Hartmanns eigener objectiver Schein oder

„transſcendentaler Realismus“ iſt vielleicht ſchon die äußerſte

Verirrung, zu der ſich der menſchliche Geiſt in ſeiner Verzweiflung,

über den Grenzbegriff hinauszukommen, jemals verſteigen kann.

Um ſo freier und ſelbſtſtändiger und ganz in der Gewalt

jenes kritiſchen Vermögens fühlt ſich Hartmann bei der Be

urtheilung der Conſequenzen, welche Kant aus dem Abfall von

ſeinem Urprincip für die Ethik gezogen hat. Er mußte noth

wendig das an ſich ſeiende Vernunftweſen, um es als ſolches

behaupten zu können, von den aprioriſchen Functionen und folg

lich von den Affecten trennen, und daraus entſtand jener ſchauder

hafte kategoriſche Imperativ, der ein blut- und fleiſchloſer, zum

Entſetzen abſtracter Geſetzgeber der Tugend und Pflicht iſt.

Schon mit der Begründung des einzigen Satzes: „Das Pflicht

gefühl iſt ſelbſt eine Neigung,“ den Hartmann entgegenſtellt,

leiſtet er hier Ueberzeugendes und Außergewöhnliches.

Leichter noch wird es natürlich dem Verfaſſer, minder

bombenfeſte Theorien und Syſteme der Ethik zu demoliren. In

der Niederwerfung der Sittlichkeitslehren der Theologie übt er

ſogar ungeachtet des hohen Ernſtes, der ihn durchaus beſeelt,

unbewußt die Wirkung beabſichtigten Humors, weil die Wucht

der Argumentation gegen ſo geiſtesſchwache Gegner gerichtet iſt,

daß ſie auch ſchon vor einer feindlichen Handbewegung die Flucht

ergreifen mußten. Viel wäre über einzelne Abſchnitte des pole

miſchen Theiles, über das, was zur Pſychologie der Geſchlechter,

zur Beurtheilung Schopenhauers c. gehört, zu ſagen, allein da

dies nicht immer mit dem kurzen Ja der Uebereinſtimmung,

ſondern oft auch mit dem raumfreſſenden Nein der Widerlegung

geſchähe, ſo iſt erſt abzuwarten, ob das Werk durch einen großen

Erfolg beweiſt, daß eine ausführliche Beſprechung der Einzel

heiten und Nebenbeziehung im Intereſſe der Geſammtheit liegt.

Immer würde jedoch auch die breiteſte Oppoſition gegen Details

das Verdienſt dieſes polemiſchen Theils unangetaſtet laſſen müſſen,

von den geiſtigen Motiven und concreten Bewegungskräften

modernen Lebens, ſo weit ſeine Geſtaltungen Träger der Sitt

lichkeit ſind oder ſein wollen, ein anſchauliches Bild entworfen

zu haben.

Könnte ich doch mit dieſer Anerkennung ſchließen! Allein

der Polemik folgt eine Dogmatik, und ohne Kennzeichnung der

ſelben iſt das Werk überhaupt nicht beſprochen. Verführt die

Polemik oft zu der Annahme, ſie werde von dem Princip ge

tragen, eine Theorie der Sittlichkeit gehöre zu dem unerreich

lichen Gebiete jenſeits der Schranken der Erkenntniß, ſo bewegt

ſich die Deduction, ſobald ſie das Kampfgetümmel der Polemik

verlaſſen hat, plötzlich auf einem ganz andern Princip. Der Ein

druck erinnert lebhaft an ein Huſarenſtücklein aus dem öſtreichiſch

italieniſchen Kriege von 1859. Eine kleine Schaar ungariſcher

Reiter wird von einem Trupp piemonteſiſcher Dragoner verfolgt.

Den Huſaren bleibt bei ihrer Minderzahl nichts übrig, als ſich

der Schnelligkeit ihrer Pferde anzuvertrauen, und nur der Letzte,

der auf einem prächtigen Braunen ſitzt, wird von den Dragonern
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eingeholt. Seine Genoſſen ſehen ſich von einer erreichten An

höhe aus nach dem Schickſal des Unglücklichen um. Lange iſt

vor Staub und Pulverrauch nichts zu unterſcheiden; es muß

ein furchtbares Gemetzel ſein. Plötzlich ſpringt der Huſar aus

dem Kampfgetümmel heraus, aber was muß da vorgegangen

ſein! Er ſitzt nicht mehr auf ſeinem Braunen, ſondern auf

einem piemonteſiſchen Schimmel.

Der dogmatiſche Schimmel, auf welchem Ed. v. Hartmann

das polemiſche Kampfgetümmel verläßt, vollführt niegeſehene

Sprünge. Man wäre verſucht, ſie für wahnſinnige Purzelbäume

zu halten, durch welche die ſpeculative Vernunft die Schranke

der Erkenntniß zu überſpringen hofft.

Innerhalb der Schranke ſtellt ſich die Angelegenheit einfach

genug dar. Jede menſchliche Handlung ohne Ausnahme, die

opfermüthig edelſte nicht minder als die gemeinſte, erſcheint als

irdiſches Phänomen vom Egoismus eingegeben. Da im ganzen

Bereich der Cauſalität, alſo des geſammten menſchlichen Bewußt

ſeins keine Handlung ohne einen dazu beſtimmenden Grund voll

zogen werden kann, ſo iſt mit dem Grund, der dem Ego als

Motiv dient, auch ſchon der Egoismus geſetzt, wäre das Motiv

auch Mitleid oder ein ſonſtiger ſittlicher Beweggrund. Dahinter

ſteht jedoch für das Gefühl immer noch verſteckt und unaus

ſprechlich etwas Anderes und Höheres als der Egoismus. Allein

der Intellect iſt nur für die Dinge dieſer Welt, für das Spiel

der Cauſalität geſchaffen, er kann ſich daher die menſchliche Hand

lung nur durch Zurückführung auf einen wenn auch noch ſo

feinen und verklärten Egoismus begreiflich machen, das in

commenſurable Moment aber, das dahinter ſteckt, gehört eben in

das Gebiet des blos dem Gefühl offenbarten Transſcendenten,

Unbegreiflichen. Die Theorie oder das Grundprincip der Sitt

lichkeit iſt Ding an ſich und liegt jenſeits der Schranke der Er

kenntniß.

Ich bin hier nicht berufen, die heilſamen Conſequenzen aus

einander zu ſetzen, welche dieſe Auffaſſung der Ethik für das

praktiſche Leben hat, ſondern nur die Conſequenzen zu beur

theilen, welche die ganz entgegengeſetzte Auffaſſung Hartmanns

mit ſich führt.

greifliche, den ganzen geheimen Sinn der Welt und ſomit auch

den der Sittlichkeit, glücklich aufgefunden im Princip des All

Einen.

Aus dieſem Wahn ergeben ſich nun folgende Abnormitäten:

Vor dem All-Einen verſchwinden die Individuen und ihre

perſönlichen Intereſſen und inſoferne ſie ſich noch mit ihren eigenen

Perſönlichkeiten und Zwecken behaupten wollen, ſind ſie das Ur

böſe, oder der in allen Formen und Geſtalten der Verdammniß

zu überantwortende Egoismus.

Das All-Eine iſt aber ein höchſt unglückliches, bejammerns

werthes, um den Frieden ſeiner Unbewußtheit gebrachtes Weſen,

es leidet an einem böſen Geſchwür: an dem Vorhandenſein der

Welt. Das All-Eine, nicht das Individuum, hat auf Erlöſung

Anſpruch und ſie kann nur in der Austilgung jenes ekelhaften

Paraſitengewächſes, in der Vernichtung der Welt beſtehen.

Was iſt nun die Sittlichkeit?

Sie iſt das Mittel zur Vernichtung der Welt. Die Sitt

lichkeit iſt alſo vor Allem nicht Selbſtzweck, ein Axiom, das

allein ſchon hinreicht, auf alle unbefangenen Menſchen den Ein

druck der Unſittlichkeit zu machen. Wozu aber dient ſie als

bloßes Mittel? Zu nichts Geringerem, wenn dieſer Lehre zu

glauben iſt, als durch ihre fortſchreitend ſich entwickelnden In

ſtitutionen das Wollen und Wiſſen der vernünftigen Einzelweſen

in dem Grade zu ſteigern und zu raffiniren, daß endlich das

Elend der Weltexiſtenz allgemein erkannt ſei und ein Majoritäts

beſchluß der Menſchheit das Aufhören alles Lebens decretire.

So ſtellt ſich das Zwitterding dar, das aus dem unmög

lichen Compromiß zwiſchen Heraklit und Buddha als die Meta

phyſik Eduard von Hartmanns hervorgegangen iſt.

Man ſieht leicht, daß die unnatürliche Verbindung durch

Ausrenkung ihrer Glieder bis zum äußerſten Extrem ermöglicht

werden ſollte. Das eine Glied, der Hegel'ſche Begriff der

Allgemeinheit, der Moloch, dem alle Individuen als Opfer in

Er hat das dem menſchlichen Intellect Unbe

die glühenden Arme gelegt werden, iſt von Hartmann ſo zu

ſagen noch übermolocht worden: das Allgemeine ſchlägt auf dieſem

äußerſten, extremſten Punkte in ſein Gegentheil um, es wird

wieder Individuum. Intentionen werden ihm zugemuthet, deren

nur das Individuum fähig wäre, die Menſchheit wird aufge

fordert, ſich ſelber das Herz zu brechen.

Das andere Glied der Verbindung, die Buddhaiſtiſch

Schopenhauer'ſche Lehre von der Verneinung des Einzelwillens

zum Zweck des Eingehens in das ſelige Nichtſein, Nirwana, wird

ausgedehnt zur Erlöſung des All-Einen durch Verneinung des

All-Willens zum Leben.

Die Grundidee, auf welcher ſich hier ein Kanon und Organon

der Sittlichkeit aufbauen will, iſt eigentlich ein Drama, und es

kömmt ganz auf den Geſchmack und die Denkungsweiſe des

Leſers an, ob er es als eine Komödie oder Tragödie auffaſſen

will. In beiden Fällen aber hat das Drama zunächſt den

Fehler, daß ſich ein Vorgang hinter der Scene und noch vor

dem Aufziehen des Vorhangs abſpielt, ein Vorgang, welchem

die ganze Handlung des Dramas entſprungen iſt und der den

noch im Verlauf desſelben gänzlich unerklärt bleibt. Das Drama

handelt von der zu bewerkſtelligenden Scheidung eines unglück

lich verheiratheten Paares: Wille und Idee. Die Frau iſt es

beſonders, um deren Erlöſung es ſich handelt. Warum aber

hat ſie denn geheirathet? Auf welche Weiſe iſt es dem blinden

und blöden Willen gelungen, ſich der Idee zu bemächtigen? Und

wenn es der Sittlichkeit, die hier berufen iſt, den Eheſcheider zu

machen, mit den größten Anſtrengungen endlich gelungen ſein

wird, das Paar auseinander zu bringen – wer oder was bürgt

denn dafür, daß es dem Willen nicht augenblicklich wieder glücken

werde, ſich der Idee zu bemächtigen und abermals eine Welt

zu ſchaffen? Und durch welchen Telegraphen ſoll es denn der

Sittlichkeit gelingen, ſich mit den Bewohnern anderer Himmels

körper in Verbindung zu ſetzen, die am angeſtrebten Untergang

der Welt auch einigermaßen betheiligt ſind?

Nimmt man die ganze Baſis der Hartmann'ſchen Ethik

nur im Geringſten ernſthaft, ſo geräth man in eine Reihen

folge komiſcher Fragen und die Heiterkeit kann nur dadurch

erhöht werden, daß ſich der Verfaſſer jede Kritik verbietet.

Denn er ſagt: „Vor der Erhabenheit dieſer Entwicklungsſtufe

des ſittlichen Bewußtſeins ſchwindet jede Möglichkeit des Ein

ſpruches. Der Einzelne mag behaupten, daß er ſich zum

ſchwindelfreien Erklimmen einer ſolchen Höhe bislang untüchtig

und vielleicht für immer unfähig fühle, aber er ſoll ſich nicht

erdreiſten, das Erhabenſte zu bemängeln, weil ſeine Kleinheit

ihm zufällig die Hoffnung verwehrt, zu demſelben hinaufzureichen.

Weſſen Magen nicht dazu gemacht iſt, um von Nektar und Am

broſia zu leben, den wird Niemand ſchelten, wenn er ſich von

Schweinefleiſch und Sauerkohl nährt, nur ſoll er nicht die

Speiſe ſchlecht nennen, weil ſeine Conſtitution zu untergeordneter

Art iſt.“

Das klingt wie unbegreifliche Selbſtüberhebung oder wie

heimliches Verzagen an der Wahrheit und Tüchtigkeit der eige

nen Sache.

Jeder Menſch, der ſich jemals mit Philoſophie beſchäftigte,

ſteht ſchon dadurch zu hoch, als daß ihm zur Pflicht gemacht

werden dürfte, die dogmatiſche Myſtoſophie Eduard von Hart

manns ernſthaft zu widerlegen. Ich bin nur deshalb auf die

Kennzeichnung des ganzen Syſtems eingegangen, um zeigen zu

können, wie man die Irrwege, die über die Grenzen des Er

kennens hinausführen wollen, an ihren Früchten erkennen mag.

Mittlerweile aber arbeiten die ehrwürdigſten Männer, ein

Darwin, Häckel, Dubois-Reymond, Helmholtz, Wundt

u. A. an der ſteten Bereicherung des Wiſſensmöglichen und ſie

bereiten vielleicht eine echte Philoſophie vor: die Erhebung des

Nicht-Wiſſens (ohne Beeinträchtigung ſeines Princips) zur

Wiſſenſchaft.
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Die Hiſtorienmalerei und die Akademie der Künſte

in München.

Von allen deutſchen Städten iſt unzweifelhaft München der

Hauptort rührigen Kunſtlebens. Nicht allein die bei weitem

größte Anzahl Künſtler, die ſich daſelbſt niedergelaſſen, berechtigt

zu dieſem Ausſpruche, ſondern auch die große Thätigkeit der

Akademie, hauptſächlich das Verdienſt des Directors C. v. Piloty.

Man kann nicht behaupten, daß dieſe allein dem Kunſtleben den

Stempel aufdrückt, denn außer ihr wirken noch andere durchaus

nicht zu unterſchätzende Kräfte, denen zu danken, daß die Ein

ſeitigkeit, von welcher die heutige Akademie nicht freizuſprechen

iſt, nicht allzu auffallend wird, da ſie vorwiegend naturaliſtiſchen

Principien huldigt, wie in früherer Zeit lediglich idealiſtiſchen.

Damit ſteht nun München keineswegs iſolirt, ſondern das iſt die

Strömung der geſammten Geiſtesrichtung unſerer Zeit. Deſto mehr

iſt es aber vielleicht auch in weiteren Kreiſen von Intereſſe, einen

Vergleich zu ziehen mit ehedem und jetzt und daraus zu ſchließen,

ob nicht doch wohl in dieſem Streben bereits zu viel geſchehen,

ob es nicht an der Zeit ſei, dieſe naturaliſtiſche Ueberfluthung

möglichſt einzudämmen, endlich, ob überhaupt es zum Segen der

Kunſt geworden, daß dieſe Bahnen von Staatswegen begünſtigt

worden – nicht vielmehr ſtatt einer Erhöhung, ein allmähliches

aber ſicheres Sinken derſelben zu conſtatiren?

Es bedarf nun wohl keiner beſonderen Begründung, daß

die Hiſtorienmalerei, oder beſſer die Malerei im großen Stil,

die erſte Stelle einnimmt im Bereich der Kunſt. Sie iſt un

zweifelhaft der Kern, von dem alle anderen Gattungen ſich ab

zweigen, eigentlich in höchſter Potenz alle vereinigend. Urſprüng

lich gab es ja nur in dieſem Sinne Hiſtorienmaler. Die

ſpecielle Abſonderung der Malerei in beſondere Fächer für Land

ſchaft, Porträt, Thier- und Volksleben, gehört erſt der ſpäteren

nachraphaeliſchen Periode an. Es weiß nun Jedermann, daß

mit Raphael der Culminationspunkt der Kunſt erreicht wurde

und jede andere Epoche, ſo bedeutende auch nachfolgten, dieſer

untergeordnet blieben, um ſo auffallender aber, je mehr ſie ſich

von den Grundprincipien derſelben entfernt hatte. – Die Kunſt,

urſprünglich die Tochter der Religion, wurde durch dieſe ehr

würdige Mutter alles Idealen lange Zeit vor Ausartung behütet

und erſt mit dem Verfalle derſelben gewiſſermaßen vogelfrei,

bedurfte ſie eines, wenn auch weniger mächtigen Schützers und

fand ihn im modernen Staatshaushalt. Dieſer Wechſel brachte

es naturgemäß mit ſich, daß der univerſelle Standpunkt aufge

geben und der individuellen Anſchauung des jeweiligen Herr

ſchers oder Miniſters weichen mußte. War ſie bis dahin der

Ausdruck der Verherrlichung des himmliſchen Gottes, ſo wurde

ſie alsbald zur Dienerin vieler Erden-, Halb- und Achtelsgötter,

bis ſie herabſank zur Handelswaare, womit ſie im höheren Sinne

eigentlich aufhörte Kunſt zu ſein, ſondern mehr oder weniger

das Product geſchickter Technik wurde.

Bayern nun hatte das große Glück, in König Ludwig I.

einen Fürſten zu beſitzen, der weit über das gewöhnliche Maß

von der Höhe der Kunſt durchdrungen, deſſen eigentliches Lebens

element ſie war, die er mit genialem Blick in ihrer tiefſten

Bedeutung erfaßte. Der Ruhmesglanz ſeines Namens wird noch

erſtrahlen, wenn ſo manches Fürſten Lorbeeren längſt verwelkt.

Glücklicher Sterblicher! der in der Kunſt gewiſſermaßen ſeine

Unſterblichkeit athmete. Was er aber vorfand, als er zur Re

gierung kam, war ſeinen hohen Zwecken nicht entſprechend.

Seine großen Pläne bedurften große Männer des Geiſtes, nicht

nur der landläufigen Technik, die unter der Akademiedirection

des alten Langer damals nicht etwa vernachläſſigt wurde, da

der weltberühmte Riedel in Rom ſein mit Recht noch heute be

wunderter Schüler war. Aber im Allgemeinen bewegte ſich

damals die Kunſt in den kalten, abgelebten Formen der David

ſchen Schule, wie gleichzeitig unter Füger in Wien. An Selbſt

gefühl fehlte es Langer zwar nicht, dem man das geflügelte

Wort nacherzählt: „Es hat nur drei große Maler gegeben, der

eine war Raphael, der andere iſt mein Sohn Robert und den

dritten zu nennen verbietet mir die Beſcheidenheit.“

Die Epoche Ludwigs I. bedurfte einer neuen Sonne und

dieſe ging mit Cornelius auf. Als Haupt der Akademie be

rufen, ſchaarte ſich um ihn eine Tafelrunde, wie ſie wohl keine

Zeit glänzender geſehen, und die Akademie wurde der Mittel

punkt einer Thätigkeit, deren Ausſtrahlung weit über die deutſchen

Grenzmarken reichte. Sein Wahlſpruch: „Die Kunſt hab' ich

geliebt, die Kunſt hab' ich geübt mein Leben lang, die Künſte

hab' ich verachtet, nach Wahrheit nur getrachtet, drum wird mir

nicht bang,“ kennzeichnet ihn in ſeiner vollen Charaktergröße.

Er iſt der Mann, dem gegenüber ſein weltberühmter Kunſt

genoſſe Overbeck in einer Feſtrede offenherzig bekannte, daß, ſo

viele hochbegabte Künſtler jener Epoche kühn ſich aufgeſchwungen,

keiner von Allen vermochte, deſſen Adlerfluge zu folgen! Unter

ſeinem Directorium konnte die Akademielehrweiſe nur im ſtreng

ſten Ernſte gehandhabt werden; nur wer das Höchſte anſtrebte,

ſollte Eingang in der Kunſt geweihten Hallen finden. Er ward

fortan die Seele der Kunſtbewegung in Deutſchland, und auch

die Künſtler anderer Richtung konnten ſich ſeines indirecten,

wohlthätigen Einfluſſes nicht entſchlagen. Und was war es denn

aber, was dieſen gewaltigen Heros vor allen anderen ſeiner Zeit

auszeichnete? Etwa eine blendende Technik, oder die Populari

tät der von ihm bearbeiteten Vorwürfe, oder der Reiz der Neu

heit? Nichts von alledem, ſondern die Verachtung deſſen, wo

mit der gewöhnliche Menſch zu gefallen ſucht. Es war derſelbe

rückſichtsloſe Kunſtdrang, unter deſſen Walten ein Michel Angelo,

ein Beethoven entſtanden, eine elementare Kraft, gegen die nichts

Anderes als maßgebend aufkommen konnte, ein heiliger Ernſt,

dem gegenüber das Alltägliche, Gewöhnliche zuſammenſchrumpfte

in unbedeutendes Nichts. Er iſt dem Löwen zu vergleichen, der

allerlei Gethier großmüthig um ſich duldete, da er doch, wenn

er wollte, jedwedes vernichten konnte. Es war endlich der un

beſtechliche, markige Mannescharakter, der ihm ſolche Gewalt über

die Geiſter gab, daß ſie nach ſeinen Geſetzen unwiderſtehlich die

Kunſt erfaſſen mußten, ſelbſt auf die Gefahr hin, ihren hohen

Anforderungen zu erliegen. Dieſe Geſetze aber waren die ur

alten, nach welchen Griechenland die Kunſt auf nicht wieder

erreichte Höhe gebracht, die zeitweiſe im Wirrwar der Völker

umwälzungen ſcheinbar verloren gegangen, von einzelnen gewal

tigen Naturen wieder erfaßt werden. Das ſind die Markſteine,

welche von Jahrhundert zu Jahrhundert von der Gottheit auf

geſtellt, weit hineinragen in das Völkerleben, von ſpäten Ge

ſchlechtern erſt in ihrer vollen Bedeutung erkannt. Kurz, die

Hiſtorienmalerei im großen Stile war fortan an der Tagesordnung

und zwar ausſchließlich. Die Gründe dafür lagen zunächſt in

der Abſicht: nur das Höchſte von Staatswegen zu begünſtigen,

da ja das Mittelmäßige ohnehin keiner Aufmunterung bedarf,

was in Folge ſich in der That beſtätigte. Wie thöricht, darauf

den Vorwurf der Einſeitigkeit zu begründen, da im Gegentheil

zu keiner Zeit das Kunſtleben ſo vielſeitig geweſen, als damals.

Alle Kunſtrichtungen, vom höchſten Kothurn bis zum Stillleben

herab waren mit Auszeichnung vertreten, trotzdem nur für den

erſteren an der Akademie Platz war; wer Augen hat zu ſehen,

kann ſich leicht davon überzeugen. Und Cornelius ſelber ſollte

einſeitig geweſen ſein, der in allen Hauptrichtungen der Kunſt

epochemachend geweſen? Der die Nibelungen aus den ver

fallenen Gräbern erſtehen ließ in einer rieſenhaften Lebensfülle,

wie das Nationalepos ſie kaum größer zu geſtalten wußte, der

die Typen geſchaffen zu den Fauſtgeſtalten, die nie verdrängt

werden können, der die Mythologie ebenſo gewaltig beherrſchte,

als er die großartigſten und zugleich gemüthvollſten Geſtalten

des Chriſtenthums geſchaffen, der in dem Cyklus der Kunſtge

ſchichte in den Loggien der alten Pinakothek eine Fülle der

Phantaſie und Anmuth ausgegoſſen ſonder Gleichen, ſeiner anderen

Werke nicht zu gedenken?

Dieſer Auserwählte ſollte „der Entwicklung der deutſchen

Kunſt eher geſchadet als genutzt haben,“ wie die entartete Kritik

unſerer Tage ſich erkühnt zu behaupten? Beklagenswerth das

Volk, daß ſeine größten Geiſter ſo ſchnell vergißt oder verkennt
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– gemahnt es nicht an England, welches erſt nach Jahrhun

derten vom Auslande her die Größe ſeines unvergleichlichen

Shakeſpeare mußte kennen lernen? – Aber malen konnte Cor

nelius nicht und deshalb ſollte er vom Uebel geweſen ſein. Es

hat eine Zeit gegeben, da man dasſelbe von Raphael behaup

tete und trotzdem wird man immer wieder auf die einfache Mal

technik des Wunderkindes von Urbino zurückkommen. So wird

auch eine Zeit kommen, da man die Malerei der Glyptothekbilder

in ihrem vollen Werthe ſchätzen lernt, womit nicht behauptet

werden ſoll, daß Cornelius ſelber ein hervorragender Coloriſt

geweſen, ſondern daß ſeine Principien überhaupt eine maleri

ſche Behandlung zulaſſen, wie einzelne ſeiner Fresken zur Evi

denz beweiſen.

Was ſoll überhaupt das kleinliche Bemängeln eines ſo

hervorragenden Geiſtes? als wenn es möglich wäre, daß ein

einzelner Menſch die Summe des Geſammtkönnens in ſich ver

einigte! Wäre es nicht thöricht, von Michel Angelo die Vor

züge zu verlangen, die Raphael ausgezeichnet, oder etwa Beetho

ven zum Vorwurf zu machen, daß er nicht zugleich Mozart

geweſen? Anderſeits betrachtet, waren die genannten Kunſt

größen etwa eher zum Schaden als Nutzen für die Kunſtent

wicklung, weil z. B. unmittelbar nach Raphael die Kunſt vom

hohen Piedeſtal herabſank, trotzdem Michel Angelo noch lange

lebte? Und war die Kunſt Mozarts darum lebensunfähig, weil

nach ihm nicht ein Schock Mozarte entſtanden? Aber die Welt

will getäuſcht ſein und liebt die Täuſchung; jede neu auftau

chende Eintagsfliege glänzt eine Weile im Sonnenſchein und der

Lebende wird zunächſt immer Recht behalten. Bekanntlich hat

das am feinſten entwickelte Geſchöpf die kleinſte unmittelbare

Nachkommenſchaft, je untergeordneter aber das Geſchlecht, je

maſſenhafter die Vermehrung, das mögen Jene beachten, welche

den Werth einer Kunſtrichtung nach der Leichtigkeit der Nach

ahmung derſelben bemeſſen.

Leider war es der Kunſt in München nicht vergönnt, auf

die Dauer Cornelius als Haupt zu ſehen. Intriguen aller Art

wußten Zwieſpalt zwiſchen ihm und ſeinem königlichen Mäcen zu

ſäen, in Folge deſſen er die ſüddeutſche Metropole mit der nord

deutſchen vertauſchte und der daraus erwachſene Nachtheil wurde

um ſo mehr bemerkbar, als auch Schnorr v. Carolsfeld ſich ver

anlaßt gefunden, den Ort ſeiner ruhmreichſten Thätigkeit zu ver

laſſen, Schwanthaler ſowie Schorn frühzeitig der Tod ereilte.

Die Reihe der Kunſtgrößen war gelichtet, – wer ſollte nun

das Scepter führen, wer durfte es wagen auf Cornelius? –

Eine Weile ſchwankte das Zünglein der Wage, um nach kurzem

Interregnum zu Gunſten einer Perſönlichkeit zu neigen, aller

dings von bedeutenden Gaben, dennoch aber vom Schickſal dazu

beſtimmt, den erſten Axthieb in den mächtigen Baum der Kunſt

zu thun, ſo wenig es auf den erſten Blick dazu den Anſchein

hatte. Wilhelm v. Kaulbach war es, der ſie, wenn auch mit

gleißendem Gepränge zu Grabe getragen; das klingt paradox,

iſt aber den Thatſachen entſprechend. Er war es, der das lautere

Gold der Cornelianiſchen Kunſt in gangbare, aber ſtark vermiſchte

Münze umwechſelte, der in das wallende Gewand der hiſtoriſchen

Muſe die lüſterne Sinnlichkeit einſchmuggelte, an das geſchäftig

ſchnurrende Rad des Erwerbes bannte, dem das „Pereat den

Schacherjuden der Kunſt“ gegolten, was kein Andrer als Cornelius

ſelbſt in öffentlicher Rede ausgeſprochen. Man hat im Verlauf

der Zeit Cornelius und Kaulbach als zuſammengehörig, ſich

gegenſeitig ergänzend geprieſen, gleichſam wie Mann und Weib,

bei welchem Vergleich die Rolle des Letzteren allerdings auf

Kaulbach fiele, geſchmückt mit allen verführeriſchen Reizen be

ſtrickender Leidenſchaft, leider aber alles inneren Haltes entbehrend.

Klug wie die Schlange, aber ohne die Taubeneinfalt, pikant geiſt

reich, doch von tödtlich verwundendem Sarkasmus und erſchreckend

gemüthsleer. Ohne Treue und Glauben nicht einmal an ſich,

gab er noch am Lebensabend, ſich ſelber dementirend, ſeinen leib

lichen Sohn in die Schule ſeines Antipoden, ſeines Amtsnach

folgers, deſſen Kunſtprincipien er verachtete und als Rivalen

durch Jahre, wenn auch vergeblich mit allen Mitteln des Spottes

und der Chikane zu vernichten trachtete.

Kaulbachs Neigung war im Anfang ſeiner Laufbahn nicht

auf die hohe Kunſt gerichtet, wenn er auch gelegentlich in der

Reſidenz und Odeon Verwendung fand. Es iſt nicht die Noth

allein, welche ihn beſtimmte, ſich mit Illuſtrationen untergeord

neter Art zu befaſſen. Seine Zeichnungen zum „Verbrecher aus

verlorener Ehre“ ſind bedeutſame Fingerzeige, noch mehr aber

der „Liebesbrunnen“, worin er bereits einen Ton angeſchlagen,

der manches Widerwärtige und Abſtoßende in ſeiner ſpäteren

Entwicklung erklärlich macht; das „Narrenhaus“ iſt ein weiterer

Beleg dafür. Alle dieſe Entwürfe aus dem Kleinleben tragen

den Stempel einer formellen Begabung, einer Größe der Auf

faſſung und Bedeutſamkeit des Inhalts, welche Alles übertraf,

was bis dahin in dieſer Richtung geſchaffen wurde. Trotzdem

galt Kaulbach damals noch wenig, da es ihm an Compo

ſitionsbegabung Viele zuvorthaten, überhaupt die ſtrenge Hiſtorie

mehr Anſehn genoß. Das mochte wohl der Anſtoß zur „Sachſen

ſchlacht“ und zu der ſpäter ſo berühmt gewordenen „Hunnenſchlacht“

geweſen ſein. Aber ſelbſt Letztere blieb Anfangs wenig beachtet.

Die reale Geſchichte als Phantom aufgefaßt fand ſo wenig Sym

pathie, daß ſelbſt König Ludwig ſich nicht entſchließen konnte, eine

Freskowand dafür anzuweiſen, obgleich Kaulbach ſich angeboten,

das Bild auf eigene Koſten auszuführen. Erſt nach Jahren,

nachdem jener Berliner Kunſtfreund Graf Raczinsky dieſe Com

poſition in lebensgroßer Ausführung beſtellt hatte, war ſeine

Zukunft als Hiſtorienmaler im großen Stil feſtbegründet. Mit

dem reichen Erfolge aber dieſes Cartons, denn zur Ausführung

in Oelfarben kam es nicht, wurde zugleich das Vorwiegen der

Allegorie in ſeinen zahlreichen Compoſitionen charakteriſtiſche

Eigenart, womit er in modernem Gewande die Zopfkunſt wieder

neubelebte, ſo wenig er es beabſichtigt, und ſchließlich die Cor

nelianiſche Richtung, die man mit der ſeinen identificirte, als

überſpannte „Gedankenmalerei“ vollends in Verruf brachte; dazu

kam, durch maleriſche Conceſſionen das Publicum anzuziehen,

was an der Sache nichts beſſerte, im Gegentheil den Zwieſpalt

verrieth, in den er durch das Verlaſſen der ſtrengen Grundſätze

ſeines Lehrers nothwendig kommen mußte. War ſchon ſeine

Vielmacherei ſeinem Anſehen gefährlich, ſo ſchadete er dieſem

endlich noch mehr durch ſeine unwürdigen, hämiſchen Angriffe auf

die Kirche, womit er ſeine ſinkende Popularität wieder aufzurichten

hoffte, was aber nicht gelingen konnte, da die Zuchtruthe in der

Hand deſſen, der ſelber aller Zucht ledig, nur als eitel Reclame

erſchien. Deſſen ungeachtet war die Einwirkung Kaulbachs auf

die Akademie immer noch für die höhere Kunſt günſtig, da trotz

ſeiner Schwächen der Schüler des Cornelius immer wieder zum

Durchbruch kam, wenn auch ſeine Hunnenſchlacht, wie er ſelber

zugab, in ſeinen ſpäteren Arbeiten in keiner Weiſe wieder erreicht

wurde. „Das Beſte was Kaulbach geſchaffen, iſt die Hunnen

ſchlacht, und das hat er mir zu verdanken,“ ſagte gelegentlich

Cornelius. Unter dieſen Umſtänden war es natürlich, daß andere

Elemente ſich neben ihm geltend machten, welche er indirect

großgezogen und ihn ſelber noch bei Lebzeiten in Schatten ſtellten.

„Laßt ſie nur ſchimpfen; beſſer geſchimpft, als todtgeſchwiegen!“

das war ſein Wahlſpruch.

Der nun die akademiſche Bühne als deren Oberhaupt be

trat iſt, weil er noch unter den Lebenden und dem Beobachter

alſo zu naheſtehend, nicht wohl vollgültig zu charakteriſiren, aber

einzelne ſcharf ausgeſprochene Züge laſſen ſich jetzt ſchon als

weſentliche Eigenart feſtſtellen, wie der Erfolg, der ſich im Ver

lauf der Jahre an ſeine Schule geknüpft, die ja ſchon lange vor

Kaulbachs Tode die Akademie beherrſchte. Piloty iſt der Schüler

ſeines Schwagers Schorn, der mit Kaulbach um die Palme rang,

durch frühen Tod jedoch verhindert wurde, im Kampfe vielleicht

zu obſiegen, denn ſeine Individualität und Befähigung ſtand

Cornelius näher. Es ging Piloty in gewiſſem Sinne ähnlich

wie Kaulbach, da ihn die Gunſt der Umſtände zu einer Stellung

gehoben, die er ſtreng genommen nicht ausfüllen kann.

Es iſt der Ehrgeiz Großes zu vollbringen nicht zu ver

kennen, aber zu ſehr am Kleinen, Nebenſächlichen hängend, geht

die Größe des Ganzen verloren, wozu kommt, daß er mehr fühlt

als denkt. Seine Kunſtwerke ſind ſo wenig hiſtoriſche Bilder,
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als ein lyriſches Gedicht eine Tragödie ſein kann und wenn die

Todten noch ſo rührend beweint werden. Er kommt über die

ihm eigene kränkliche Sentimentalität nicht hinaus, die – von der

ſterbenden Wöchnerin, des ſterbenden Ammenkindes, des geſtor

benen und das Sterben ahnenden Wallenſtein, Cäſar nicht zu

vergeſſen, der auch ſterben ſoll, angefangen, bis zur Thusnelda

im Triumphzug des Germanicus hinaufragt und bei ſeiner

Schnitterin, die darüber trauert, weil ſie Schirling und Blumen

mähen ſoll – ins Lächerliche ausartet. Wer denkt dabei

nicht an Heines Spottgedicht: Ein Fräulein ſtand am Meere

u. ſ. w. Dieſe Sentimentalität iſt um ſo auffallender, als ſie

mit einem markigen Farbenvortrag verbunden, der an und für

ſich ſchon rühmenswerth wäre, wenn man nicht zugleich an die

Vorbilder jenſeits der Vogeſen erinnert würde. Die Anekdote,

nach welcher ein Engländer die Copie ſeines Nerobildes beſtellt,

aber ohne Figuren, iſt zwar boshaft aber treffend. Sein

Schüler und jetziger Akademieprofeſſor Gabr. Max hat ihn nicht

nur in der Sentimentalität, ſondern auch in der Liebhaberei

für Todtenbilder noch übertroffen, nur daß er den Effect durch

Beimiſchung des Gräßlichen und Wollüſtigen noch zu erhöhen

ſuchte. Grauen könnte Einen überkommen, wenn dieſer die

Zukunfts-Hiſtorienmalerei repräſentirt. Durch eine Schule fort

geſetzt dieſe Gräuelſcenen am Kreuze, am Sumpfe, im Löwen

käfig, in der Arena – iſt eine bedenkliche Perſpective, welche

dem Ruhme der Akademie eröffnet wurde. Defregger iſt zwar frei

von dergleichen Extravaganzen, ein ſchlichter, tüchtiger, ja liebens

würdiger Genremaler, aber bei aller Begabung als ſolcher doch

offenbar zu einſeitig, um eine Profeſſur an der weltberühmten

Münchner Akademie auszufüllen, zumal als „Hiſtorienmaler“!

Wie paßt der ſtolze, im Werden begriffene Millionen-Akademiebau

mit ſeinen hundert Ateliers zu ſeiner beſchränkten Bauernſphäre?

Blendende Modegrößen ſind überhaupt gefährliche Lehrer. Schadow

in Düſſeldorf war ſeiner Zeit kein bedeutender Künſtler in der

Praxis, aber ſeine feine theoretiſche Durchbildung befähigte ihn

zu einem ausgezeichneten Lehrer. Seine zahlreichen Schüler,

wie Rethel, Bendemann, Hübner, Leſſing, Deger c, ſind leuch

tende Beweiſe dafür!

Am Schluſſe unſrer Betrachtung angelangt iſt der langen

Rede kurzer Sinn der, daß ſeit Abgang des Cornelius die

Hiſtorienmalerei, und damit die Kunſt in ihrem tiefſten Grunde

begriffen, von Generation zu Generation immer mehr erblaßte,

bis zu guterletzt ſich die Frage aufdrängt, ob es überhaupt

noch eine ſolche gibt, nicht vielmehr das Prädicat „Hiſtorien

maler an der Akademie“ ein leerer Schall geworden, ein bloßer

Titel. Möglich, daß der Verfaſſer dieſer Zeilen, der übrigens

in ſeinen Anſichten keineswegs vereinzelt daſteht, nur daß nicht

Jeder gegen den Stachel löken mag, in veralteten Vorurtheilen

befangen, zu den Unverbeſſerlichen gehört. Nun, nicht nur in

politiſchen Dingen, ſondern auch in der Kunſt wird die Nach

welt die Spreu vom Weizen klären, denn auch hierfür gilt das

mächtige Wort: Die Weltgeſchichte iſt das Weltgericht!

Monacensis.

Notizen.

Der Rücktritt Forckenbecks beherrſcht noch immer die Situation

und kann trotz der heiklen Elemente, welche das Ereigniß birgt, nirgendwo

unbeſprochen bleiben. Die Preſſe hat den Vorgang mehrfach faſt

wie einen Miniſterwechſel behandelt und feierlich conſtatirt, daß die

Nationalpartei nunmehr in die Minorität zurückkehre, welcher ſie ent

ſproſſen ſei. Der Geſichtspunkt iſt auch gewiß berechtigt, trifft jedoch

inſofern nicht ganz zu, als die Nationalliberalen auch bis jetzt für ſich

nicht über die Majorität verfügten, vielmehr je nach dem Bedürfniß

rechts oder links auf Succurs angewieſen waren und, was die Haupt

ſache, in der Regierung ſelbſt keine ſichere Vertretung hatten. Das Gefühl

einer engliſchen Partei, die bald an der Spitze der Macht, bald in die

Oppoſition zurückverſetzt, heute in, morgen out iſt und von der verän

derten Stellung jedesmal auch die Welt mit anderen Augen anſieht,

exiſtirt für die Liberalen hier zu Lande vorerſt nur theoretiſch. Ge

ſcholten wurde man ja doch, und ob es etwas mehr oder weniger geſchieht,

kann geſtählte Männer nicht überaus anfechten. Die Einwirkung der

Partei auf den Gang der Dinge war ſeit geraumer Zeit ziemlich precär

und die Verdienſte um die Geſetzgebung wurden ihr eher zum Vorwurf

gemacht. Die Beziehungen zu der Sphäre, wo die Entſcheidung ruht,

umſchloſſen denn auch großentheils Illuſionen, deren Verſchwinden auf die

Dauer nur vortheilhaft ſein kann. Aehnlich verhält es ſich mit dem

Einfluß der Preſſe, der oft überſchätzt wird, und zwar nicht nur in

Deutſchland. Vor kurzem fand in London das jährliche Banket zum

Vortheil des engliſchen Preßfonds ſtatt, an welchem eine ganze Reihe

vornehmer Perſonen, Diplomaten und Parlamentsmitglieder, theil

nahmen. Die continentalen Zeitungen haben über das Feſt ſowie über

die Rede Lord Roſeberys ſehr unvollſtändig berichtet und beſonders über

einen wichtigen von dem Redner berührten Punkt ein charakteriſtiſches

Stillſchweigen beobachtet. Roſebery begnügte ſich nämlich nicht mit einer

Statiſtik der engliſchen Zeitungen, ſondern er hob das Uebergewicht an

Zahl der liberalen Oppoſitionsblätter in ganz England hervor und ſchloß

daraus, daß die gerühmte Allmacht der Preſſe angeſichts der Stärke der

conſervativen Regierung nicht der Wirklichkeit entſpreche. Man hat

Aehnliches bei uns wahrgenommen, wobei allerdings die Action der

kleinen deutſchen lokalen Zeitungen und Blättchen nicht genug beachtet

wurde. Es wäre jedoch einer mehr eingehenden Unterſuchung werth,

wie viel die Preſſe an politiſchem Gewichte eingebüßt, ſeit die ſogenannte

oft nur ſcheinbare und auf Geltung der nächſten vierundzwanzig Stun

den berechnete Information, ſeit der Effect, die Senſation, die Markt

ſchreierei, mit einem Worte das Geſchäft alle anderen Aufgaben über

wuchert hat. Auch Lord Roſebery hat bei dem Diner vom 10. Mai

dieſe Frage nur geſtreift. Seine offenbar zum guten Theil ironiſche

Glorification des Specialcorreſpondenten aber, der heute als kritiſirender

Sklave dem römiſchen Triumphator ſolgt, morgen in der Perſon Plinius

des Aelteren die Beobachtuug der Veſuveruption mit dem Leben büßt,

übermorgen ſogar als Orpheus in die Hölle ſteigt, dieſe Schilderung

enthält doch manchen verdeckten Fingerzeig für die Erklärung des mora

liſchen Rückganges, welchen Roſebery vorher nicht verhehlt hatte. Ge

legentlich erzählte er, Sir Robert Peel habe 1832 geſagt, die damaligen

Leitartikel wären den berühmten Briefen des Junius überlegen geweſen,

und es ſei kein geringes Verdienſt der Verfaſſer, daß ſie die Anonymität

zu wahren ſich entſchließen konnten. Lord Roſebery hätte hinzufügen

können, wie auch Macaulay irgendwo anerkannte, daß in der Times

das beſte Engliſch geſchrieben wurde. So war es nämlich früher, als

das Weltblatt noch keine ſpaltenlange Telegramme enthielt und nicht ein

Treffen, das weit in anderen Erdtheilen geliefert ward, am anderen

Morgen mit allen denkbaren Details melden konnte. Ob indeſſen Sir

Robert Peel und Macaulay jetzt die zeitgenöſſiſchen Leaders noch gleich

mäßig hoch ſtellen würden, iſt ſehr fraglich. Ueber den Verluſt an

literariſchem Werthe könnte man ſich tröſten, würde in dem Strudel der

modernen, athemloſen Neuigkeitenjagd nicht auch der Einfluß gefährdet.

Doch dafür mögen die Engländer ſorgen. Bei uns wird die Publiciſtik

der neuen Lage, wie man ſich ausdrückt, hoffentlich gerecht werden. Es

iſt ein Vortheil in äſthetiſcher Beziehung, daß wir den Culturkampf, der

doch über alle Beſchreibung langweilig geworden war, endlich, wie es

den Anſchein hat, loswerden ſollen. Die liberale Partei wird ſich die

Poſition, die ihr gebührt, mit anderen dauerhafteren Mitteln erſtreiten

müſſen. Das Gefecht brennt allerdings in Frankreich und anderen

Ländern noch fort. Man wird aber den deutſchen Zuſchauer hoffentlich

mit den Schlachtſcenen nicht mehr als nöthig ermüden. Nous sortons

d'en pendre, um die Sache beim Namen zu nennen, und wir empfinden

nach der Fortſetzung kein ſonderliches Verlangen.

2:

:: ::

Petrus Martyr.*)

Wer in Humboldts allgemeineren Werken, ſei es in den deutſchen,

wie „Anſichten der Natur“ oder „Kosmos“, ſei es in den franzöſiſchen,

*) H. A. Schumacher, Petrus Martyr, der Geſchichtsſchreiber des

Weltmeeres. New-York 1879, E. Steiger,
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wie „Relation historique du voyage“ oder „Examen critique de la

géographie“, ein wenig zu Hauſe iſt, erinnert ſich des Namens: Petrus

Martyr. Von dieſem Italiener, der etwa 1486–1526 in Spanien lebte,

ſtammen nämlich Schriften, denen Humboldt gern Stellen entlehnt hat,

welche den Fortſchritt naturwiſſenſchaftlicher Kenntniſſe zu illuſtriren ver

mochten. In ihnen entdeckte der Forſcher immer aufs Neue Nachrichten

von großem, allgemeinen Intereſſe, wie die über den Ausbruch der

Syphilis und den Aerolithenfall von Crema. Namentlich lenkt Hum

boldt während ſeiner Jahrzehnte langen Studien die Aufmerkſamkeit

ſtets wieder zurück auf die erſten in der neuen Welt gemachten phyſika

liſchen Erfahrungen, welche Martyr, obwohl er niemals den atlantiſchen

Ocean gekreuzt hat, zur Sprache bringt, auf Nachrichten über Exiſtenz

und Richtung des Golfſtromes, über die Veränderlichkeit des ewigen

Schnees, über die ſog. Magellanſchen Wolken u. ſ. w., ganz abgeſehen

von den hiſtoriſch-geographiſchen Daten, welche die Hauptvorgänge im

Zeitalter der großen Entdeckungen betreffen.

Dieſem Petrus Martyr, der übrigens drei Zeit- und Namensge

noſſen hat, gilt das vorliegende Buch. In ihm heißt es einmal, daß

ohne Martyrs Schriften dem berühmten Prescott'ſchen Werke: Ferdinand

and Isabella Hauptreiz und Haupthalt fehlen würde. Wir können weiter

gehen und kühn behaupten, daß das eben angedeutete Zeitalter der

Weltgeſchichte, wenn Martyr nicht ſo fleißig die Feder gerührt hätte,

uns in zahlreichen Partien unverſtändlich bleiben müßte; es gehört näm

lich Martyr, als Geſchichtsſchreiber des Weltmeeres, zu den wichtigſten

Hiſtoriographen der geſammten neueren Zeit.

Jene Bezugnahme auf das Weltmeer erklärt ſich daraus, daß 1511

zehn von Martyr verfaßte Schriften als „Bücher vom Weltmeer“ und

fünf Jahre ſpäter zwanzig neue denſelben Namen tragende Bücher in

Sevilla und Alcalá veröffentlicht worden ſind. Dieſe dreißig Bücher

oder drei Dekaden bilden den Kern des Schumacher'ſchen Buches, einer

in Eſſayform gekleideten kritiſchen Unterſuchung, welche nicht blos dem

Fachgelehrten und Specialiſten, ſondern jedem gebildeten Leſer ihre Be

rechtigung und ihre Nützlichkeit klar beweiſt.

Weder Humboldt und Prescott, noch Ranke, Irving, Peſchel, Har

riſſe, d'Avezac und alle die anderen Geſchichtsſchreiber, Literarhiſtoriker

und Geographen, welche die dem Eſſay beigefügten Anmerkungen der

Reihe nach muſtern, haben daran gedacht, daß eine Perſönlichkeit, die

über weltgeſchichtliche Ereigniſſe die beachtenswertheſten Aufſchlüſſe gibt,

ſcharf ins Auge gefaßt werden müſſe, bevor der Werth ihrer Berichte

richtig ſich ermeſſen läßt. Dr. Schumacher, früher Miniſterreſident des

deutſchen Reichs bei den Freiſtaaten von Columbia, jetzt deutſcher General

conſul in New-A)ork, hat auf Rath von Peſchel mit „Herrn Pietro Mar

tire, Lateinſecretär des Hauſes von Caſtilien, Domdechanten von Gra

nada, Abt zu Jamaica, Mitglied des königlichen Staatsraths und des

Indienamtes, Hiſtbriographen der ſpaniſchen Krone“ (geboren 1455, ge

ſtorben 1526) Jahre lang intimen Umgang gepflogen. Seine Bekanntſchaft

hat zunächſt die zugänglichere Seite gewählt, nämlich das letzte Decen

nium des bis über 70 Jahre hinaus rüſtigen Greiſes, wie denn auch

in dem vorliegenden Eſſay uns in erſter Linie der alte Herr mit den

vielen Titeln und ſeine in die Zeit von 1516–26 fallende Schriftſtellerei

vorgeführt wird. Welchen wiſſenſchaftlichen Zweck dieſer Anfang ver

folgt, zeigt jedem Einſichtigen die Ueberſchrift des Haupttheiles; denn

dieſe lautet: „Martyrs Entwickelung zum Hiſtoriker.“

Schumachers Buch iſt keine Biographie dieſes Mannes; allein die

geiſtigen Beziehungen, in denen er ſtand, treten in ihm überall als

beſte Hülfsmittel für das Verſtändniß ſeiner Schriften hervor. So lehrt

das Buch uns eine anſehnliche Reihe für ihre Zeit bedeutender Perſön

lichkeiten kennen, Kardinäle, wie Ascanio Maria Sforza, Bernardino

Caravajal und Francisco Jimenez de Cisneros; ſonſtige Kirchenfürſten,

wie Hernando de Talavera und Giovanni Ruffo; weltliche Größen, wie

Iñigo Lopez de Mendoza und Enrique de Guzman; Gelehrte, wie Julius

Pomponius Laetus, Antonius Nebriſſenſis und andere Lateiner. Die

geiſtige Athmoſphäre, in der Martyr lebte, war die der feinſten Bildung

ſeiner Zeit, und er ſelber erſcheint als ein würdiger Repräſentant derſelben.

Unſer Buch ſchließt mit folgenden Worten: „Martyr hoffte auf Nach

ruhm; wie denn auch bereits 1517 eine kurze Beſchreibung ſeines Lebens

veröffentlicht wurde. Auf Dankbarkeit hat er in beſcheidenen Grenzen

berechtigten Anſpruch. Aus ſeinen Büchern vom Ocean und von der

neuen Welt, wie auch aus ſeinen Briefen blickt ernſthaft ein offenes,

ehrliches Geſicht auf die Nachwelt: ein Antlitz ohne großartige Züge,

aber mit klugen Augen, mit feinen Lippen, mit hoher Stirn und mit

des Gedankens Bläſſe.“ Wir freuen uns, daß der Verfaſſer dieſe in

tereſſante Geſtalt in ſo anſprechender, auch ſchriftſtelleriſch ſo gelungener

Weiſe uns vorgeführt hat. Die Ausſtattung des Buches iſt ein erneuter

Beweis für die rühmenswerthe Sorgfalt, welche der auf ſeinem Gebiete

überaus verdienſtvolle New-A)orker Buchhändler E. Steiger der Herſtel

lung deutſcher Druckwerke jenſeits des Oceans unausgeſetzt zuwendet.

Offene Briefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

Da der im letzten Hefte von „Nord und Süd“ erſchienene Aufſatz

Paul Lindaus über Emilie Augier die Werke des großen franzöſiſchen

Dramatikers nahezu alle aufzählt, ſo iſt vielleicht noch die folgende

kleine Notiz zu abſchließender Vervollſtändigung des Verzeichniſſes will

kommen. Unter den Erſtlingswerken iſt das graziöſe Proverbe L'habit

vert (aufgeführt an den Variétés 23. Febr. 1849), bei dem er keinen

Geringeren als Alfred de Muſſet zum Mitarbeiter hatte, der Erwähnung

werth. Dagegen erweiſt ſich die dreiactige Comédie La chasse au roman,

die am nämlichen Theater den 20. Febr. 1851 gegeben wurde, wohl als

ein Mißgriff der beiden Autoren, die ſich ſpäter zur Dichtung eines ſo

allgemein anſprechenden Stückes, wie dies Lapierre de touche iſt, ver

einigen ſollten; für Augier und Sandrau iſt bei ihrer im Grunde immer

gehaltvollen und ernſten Tendenz das zierlich-läppiſche, rein poſſenhafte

Genre, wie es die kleineren Theater in Paris ſo reichlich cultiviren, etwas

Fremdartiges; Augier geſteht das gewiſſermaßen ein, da er das Stück

nicht wieder drucken ließ, während er das im Marivaux'ſchen Stile ge

ſchriebene, aber unausgeführt gebliebene echte Luſtſpiel Les méprises de

l'amour doch in einen Supplementband ſeiner Werke mit aufnahm. –

Was die Aventurière betrifft, ſo iſt die Analyſe derſelben entſprechend

der von Augier zehn Jahre nach der erſten Aufführung veranſtalteten

Umarbeitung gegeben; eine Vergleichung dieſer mit der erſten Geſtalt

des Dramas iſt im höchſten Maße inſtructiv für Jeden, der ein Intereſſe

daran hat, dramatiſche Technik zu ſtudiren: die Feinheit und Sorgfalt,

mit der hier der ältere Dichter den jüngeren meiſtert, iſt bewunderns

werth; die fünf Acte ſind in vier zuſammengezogen, die Handlung aus

dem 17. Jahrhundert ins 16. zurückverlegt, die Motive, wo ſie zu flüchtig

oder nicht genügend wirkſam dargeſtellt, tiefer angelegt und klarer aus

geführt; namentlich aber ſind zwei Hauptfiguren umgeſchaffen: der trotz

aller gelegentlich hervortretenden veine gauloise im Grunde äußerſt

vulgär gehaltene Mucarade (der z. B. um ſein Alter zu verbergen, ſeinen

erwachſenen Sohn mit den Worten vorſtellt: Madame, j'avais quinze ans

quand je le fis!) iſt zu einem vornehmen Herren Monde-Prade ge

worden, der nie und nirgend die echt edelmänniſche Haltung vermiſſen

läßt; die aventurière Clorinde, die in ihrem unfeinen, oft geradezu

brutalen Auftreten höchſtens einer Provinzialkomödiantin glich, hat nun

mehr in ihren Manieren den Pariſer Schliff erhalten 2c. – Was die

lyriſchen Gedichte Augiers betrifft, ſo dürften dieſe in unſerem Vater

lande am bekannteſten ſein, da Gounod, der Componiſt der Sappho, ge

rade von ihnen eine größere Anzahl componirt hat, die in der hübſchen

billigen Ausgabe ſeiner Werke bereits weit in Deutſchland verbreitet ſind

und gern geſungen werden.

Dresden. Dr. Wilhelm Arnold.
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F. Heinr. Geffcken, die Reform der Reichsſteuern. (A. u. d. T.:

Zeitfragen des chriſtlichen Volkslebens. Herausgegeben von Ober

kirchenrath Dr. Mühlhäußer und Profeſſor Dr. Geffcken. [Heft 20

u. 21. Bd. IV. Heft 2 u. 3.) 8. 122 S. Heilbronn 1879,

Henninger. 2. –

Sophia Rheinau, Mürzels Ritt auf dem Pegaſus. Luſtſpiel in
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Alfr. Friedmann, die Feuerprobe der Liebe. – Angioletta. 3. Aufl.

8. 167 S. Wien 1879, Wallishauſer.
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Für eine liberale Zeitung Oſtdeutſchlands

wird ein Mitredakteur geſucht, dem hauptſächlich

die Bearbeitung des lokalen und des provinziellen

Theiles obliegt. Offerten sub J. C. 6915 an

Rudolf Moſſe, Berlin S.W.

>>----------------
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Von

) K.

Julius Wolff's

uriſch-epiſchen Dichtungen

erſchienen ſoeben folgende neue Auflagen:

D

die ſiebente Auflage vom
E.-

- - *
-

Cill Eulenſpiegel Ä
redivivus, F

die achte Auflage vom

Z läattenfänger von Hameln, S

- die ſechste Auflage vom

- - Sº

# wilden Jäger.
E<Preis jeden Bandes: cartonnirt 3 %, º

H gebunden 4 % Nº

F wof-Dungen reichen und
E>< erfreuen des Menſchen Herz und ſind deshalb ſº

- beſonders geeignet zur Mitnahme auf die Reiſe

ES und in die Sommerfriſche. F

# Berlin. G. Grote'ſcher verlag.
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Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau.

Die Gewerbefreiheit

und der Arbeitsvertrag.

Von

H. B. Oppenheim.

135 Seiten. Preis nur 50 S.

In der Hahn'ſchen Buchhandlung in Hannover

erſchienen und ſind durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Aus unſerer Zeit.
Poetiſches Gemälde

VON

Friedrich Buſſe.

Erſtes Buch. Taſchen-F. 3 ..

Detmold, J. H., Anleitung zur Kunſtkenner

ſchaft, oder die Kunſt in drei Stunden ein

Kunſtkenner zu werden. Dritter unveränderter

Abdruck. 8. elegant geheftet. 1879. 1.50S.

Soeben erſchien:

Leichte Waare.
Skizzen von

Ernſt Eckſtein.
Dritte, umgearbeitete Aufl. 4. Geb.5-

Leipzig. Verlag von Richard Eckſtein.

zedaction, zertin Nºw, Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticae in zertin.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Thomas H. Huxley's

in Amerika gehaltene Wissenschaftliche Vorträge,

nebst einer Vorlesung über das Studium der Biologie.

Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. J. W. Spengel.

Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. geh. Preis 3 /

Die thierischen Gesellschaften.

Eine vergleichend-psychologische Untersuchung

VOn

Alfred Espinas, Docteur ès Lettres.

Nach der vielfach erweiterten zweiten Auflage unter Mitwirkung des

Verfassers deutsch herausgegeben von W. Schloesser.

Autorisirte Ausgabe. gr. 8. geh. Preis 10 %

Im Verlage von Hermann Coſtenoble in Jena erſcheint:

Geſammelte Romane, Uovellen und Dramen
VON

A. E. Brachvogel.

Vo ( Ks - u n d I am i Lie t aus g a B e.

Mit Einleitung und Biographie von Mar Ring.

10 Bände in 60 Lieferungen. 8. Broſch. à 50 S. Alle 8–14 Tage eine Lieferung.

Vorſtehende Sammlung enthält dieÄ Schriften Brachvogel's, die eine

ſeltene Originalität bekunden, durch ihre treffliche Charakterzeichnung und durch ihren Gedanken

reichthum feſſeln undÄ und dauernde Belehrung und Erhebung bieten.

Allen gebildeten Familien ſeien Brachvogel's Schriften beſtens empfohlen. – Einzelne

Bände werden nicht abgegeben. Beſtellungen übernimmt jede Buchhandlung oder die Verlags

handlung. Die 1. Lieferung iſt in jeder Buchhandlung vorräthig.

1 BA D REINTE RZA
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft

Glatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber

kulose, Lungen-Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich

sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen,

Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse

und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con

stitutionelle Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie

als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt.

In der C. F. Winterſchen Verlagshandlung

in Leipzig iſt ſoeben erſchienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Grinnerungen
aus dem

Leben eines Untur- und Seelenforſchers

des neunzehnten Jahrhunderts.

Von

Profeſſor Dr. Maximilian Perty.

AMit dem ABildniſſe des Verfaſſers.

Gr. 8. Geh. Preis 7 ..

Das vorſtehende Werk giebt einen kultur

hiſtoriſchen Ueberblick vom 19. Jahrhundert und

von den Naturereigniſſen in demſelben,

Notizen über bedeutendere Perſonen, mit welchen

der Verfaſſer in Berührung gekommen iſt,

zahlreiche Bemerkungen über ſeinen Bildungs

gang und Ergebniſſe ſeiner Studien.

Uordſeebad St. Peter
in Schleswig-Holſtein. Saiſon vom 1. Juli - -

bis 15 October Proſpecte gratis durch Herrn Grössere und kleinere Büchersammlungen

Paſtor Henning und den Badewirth Fr. Jenſen kauft zu höchsten Preisen

in St. Peter pr. Tating. L. M. Glogau Sohn, Hamburg.

=Verlag von A. Werther in Stuttgart. =

Soeben erſchien und iſt durch jede Buchhand

lung zu beziehen:

Die preußiſche Subhaſtationsordnung

vom 15. März 1869

unter dem Einfluß der deutſchen Juſtizgeſetze

und der preußiſchen Ausführungsgeſetze zu

denſelben

vou K. KurCBaum,

Geh. Oberjuſtizrath und vortrag. Rath im

Königl. Preuß. Juſtizminiſterium.

Der Verfaſſer hat bei dem Zuſtandekommen

der preußiſchen Ausführungsgeſetze zu den deut

ſchen Juſtizgeſetzen, insbeſondere dem Geſetze

betr. die Zwangsvollſtreckung in das unbeweg

liche Vermögen, weſentlicheu Antheil gehabt.

Gr. 8. geh. Preis 1 % 80 S.

Bücher-Ankauf.

Expedition, zertin w, Kurfürſtenſtraße is

Druck von B. G. Teusner in Leipzig.
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Die Pforte hat es an nichts fehlen laſſen, der Convention

Die öſtreichiſch-türkiſche Convention. einen andern Inhalt zu geben, ſie hat viele Monate hindurch

den Verſuch gemacht, im Wege einer Einzelconvention wenig

Der Meldung von dem Abſchluß der Convention mit der ſtens einen Theil deſſen zurückzuerhalten, was ihr im Wege

Pforte zur Detail-Ausführung der Beſtimmungen des Berliner eines europäiſchen Beſchluſſes genommen worden, ſie hat ab

. Vertrags über Bosnien, Herzegowina und Novibazar fiel, den wechſelnd lavirt und tergiverſirt, geſchmollt und geſchmeichelt,

Jubel des Kaiſerfeſtes noch ſteigernd, mitten in dieſen Jubel | gedroht und gebeten – einen Erfolg hat ſie nicht aufzuweiſen.

hinein; die Convention ſelbſt – machen wir aus der That- | Was Oeſtreich durch den Berliner Vertrag erhalten, hat es

ſache kein Hehl – hat vielfach ernüchternd oder, mit dem einem | voll und ganz an ſich genommen und wird es nicht heraus

Mitglied des Herrenhauſes in den Mund gelegten Wort, ver- geben, bis nicht die in demſelben Vertrag formulirten Bedin

blüffend gewirkt. Die dem Ende ſich nahende Seſſion hat dem gungen der Herausgabe ſich erfüllten, es hält Bosnien und die

Parlament keine Gelegenheit mehr geboten, über ihren Inhalt | Herzegowina beſetzt und verwaltet es, nach Maßgabe dieſes Ver

die volle Schale der Entrüſtung zu ergießen, welche das Con- trags, ohne jede räumliche oder zeitliche Beſchränkung, es mag

ventikel der (deductis deducendis) Hundertundzwölf neuerdings nicht der Souverän dort ſein, aber es beſitzt und übt alle

angeſammelt, aber es gibt Gott ſei Dank auch extra muros | Attributionen der Souveränität, und der Sultan, wenn er ſich

der immunen Volksvertretung Leute genug, die das Zeug in | noch als den Souverän proclamiren will, iſt ein Souverän

ſich fühlen, das nicht bedrohte Capitol zu retten, und der ret- in partibus.

tende Lärm iſt arg genug geworden, um wenigſtens den Ver- Doch prüfen wir etwas genauer die gegen die Convention

ſuch zu rechtfertigen, ihn unter dem Gewicht zugleich der voll- geſchleuderte Anklage, daß ſie einen Theil der Rechte preisgebe,

zogenen Ereigniſſe und des einfachen Menſchenverſtandes zu welche Oeſtreich in Berlin zugeſprochen worden. Wo und wie

erſticken. Laſſen wir die Phraſe und geben wir zunächſt den ſind denn dieſe Rechte preisgegeben?

Thatſachen das Wort. Etwa weil die Einleitung der Convention nochmals con

Die Convention bezüglich Bosniens und der Herzegowina ſtatirt, daß das Factum der Occupation der Souveränität des

nach der factiſchen Occupation Bosniens und der Herzegowina | Sultans keinen Eintrag thue? Iſt denn damit etwas Anderes

konnte begreiflich nicht mehr die Occupation regeln, die ſchon conſtatirt, als daß die Convention auch in dieſem Punkte genau

vollzogen war, ſondern nur noch die Verwaltung, die begreif- innerhalb des Berliner Vertrags ſteht? Der Berliner Vertrag,

lich erſt nach der Occupation in Angriff zu nehmen war; ſie obgleich er Oeſtreich mit der Occupation und Verwaltung be

konnte aber auch in dieſer Beſchränkung der Pforte keine Rechte traut, ſpricht dem Sultan die Souveränität nicht ab; er erkennt

geben oder zurückgeben, welche das Factum – zugleich das ſie ihm freilich auch nicht ausdrücklich zu, aber nachdem er bis

Recht – der Verwaltung annullirt oder doch beeinträchtigt dahin der unbezweifelte Souverän geweſen, muß er auch

hätten, ſie konnte nur die Beſtimmung haben, die aus dem fernerhin noch als ſolcher gelten; Oeſtreich kann nicht umhin,

Recht der Verwaltung abzuleitenden Befugniſſe mit ſchonender dasſelbe zu thun oder hat doch keinen Anlaß, nicht dasſelbe

Berückſichtigung aller Verhältniſſe in eine Form zu bringen, zu thun, es läßt dem Sultan den akademiſchen Troſt, der

welche für die Fruchtbarmachung dieſer Verwaltung eine weitere Souverän zu heißen, und beſcheidet ſich damit, der Souverän

Bürgſchaft bot; ſie konnte nicht die Anerkennung einer Autorität zu ſein. Wodurch unterſcheidet ſich übrigens, nachdem Oeſtreich

ſich zum Ziel ſetzen, welche mit ausdrücklicher Zuſtimmung uneingeſchränkt die ſämmtlichen Souveränitätsrechte übt, die

dieſer Autorität factiſch und rechtlich zu exiſtiren aufgehört hatte, Occupation noch von der Annexion, gegen welche die Delega

ſie konnte nur beabſichtigen, für die Ausübung der einen eige- tionen und die Landesparlamente declamirten, wenn in der

nen Autorität weitere Grundlagen und Stützpunkte dadurch zu Convention der Sultan auch noch ſeiner im Berliner Vertrag

ſchaffen, daß der Bevölkerung die Ueberzeugung in die Hand nicht ausdrücklich angetaſteten Souveränität formell ſich ent

gegeben wurde, das neue Regiment werde dem Schutz, den ihr kleidete oder entkleidet würde? Die nicht ausdrückliche Aber

das frühere gegeben, dem unverminderten Schutz ihrer natio- kennung der Souveränität des Sultans, das iſt Alles, was

nalen und religiöſen Eigenartigkeit, den ſtarken Schutz, den ihr von der Forderung der Pforte, von der förmlichen und feier

das frühere zu gewähren nicht die Kraft hatte, der Perſonen lichen Anerkennung dieſer Souveränität, als deren Zeichen auf

und des Eigenthums hinzufügen. Und das iſt geſchehen, nicht allen öffentlichen Gebäuden die ottomaniſchen Fahnen neben

mehr, aber auch nicht weniger. den öſtreichiſchen aufzuhiſſen, übrig geblieben iſt.



354
D ie Gegenwart.

Etwa weil, nach dem Tenor der Convention, Oeſtreich

„nichts dagegen hat“, daß die türkiſchen Beamten in den occu

pirten Ländern im Amte bleiben, „ſoweit ſie ſich dazu tauglich

erweiſen“? Die Pforte hatte, unter dieſer Vorausſetzung, die

formelle Beſtätigung derſelben verlangt. Sie hatte gleichfalls

und das iſt in der Convention geſchehen und zwar, was wohl

zu betonen ſein mag, ohne irgendwelche Gegenleiſtung zu über

nehmen und am wenigſten eine Gegenleiſtung von ſolchem Ge

verlangt, daß jede Neuernennung „im Namen des Sultans“

vollzogen werde: die Convention hat dies Verlangen durch ihr

Schweigen abgelehnt. Sie hatte weiter gefordert, daß jedes

richterliche Urtheil auch fortan „unter den Auſpicien des Sul

tans“ geſprochen und die ganze Rechtspflege „im Namen des

wicht, wie England ſie für Cypern in der Garantie des ge

ſammten aſiatiſchen Beſitzes der Pforte auf ſich geladen.

Wir haben bis jetzt nur von Bosnien und der Herzego

wina geſprochen, nicht von Novibazar, und Novibazar bildet

einen Theil der Convention, die gerade hier ihre Achillesferſe

haben ſoll. Es iſt richtig, der Berliner Vertrag gibt Oeſtreich

das Recht, auch den Sandſchak Novibazar militäriſch zu be

Sultans“ geübt werde: die Convention hat auch dieſer Forde

rung nicht Statt gegeben. Etwa weil, nach der Convention,

die Einnahmen aus den occupirten Ländern ausſchließlich für

die Bedürfniſſe dieſer Länder zu verwenden ſind? Das iſt, ſo

lange die Länder eben nur occupirt ſind, am Ende ſelbſtver

ſtändlich, die Pforte aber hatte verlangt, daß etwaige Ueber

ſchüſſe nach Conſtantinopel abzuführen ſeien und daß ſie das

Recht behalte, wie ſie es, England gegenüber, in Cypern durch

geſetzt, nach Gutdünken über die Staatsdomänen und Vakuf

güter zu verfügen, während nach der Convention die öſtreichiſche

Verwaltung auch betreffs dieſer Güter keinerlei Beſchränkung

unterliegt. Etwa weil die türkiſchen Münzen frei im Lande

courſiren dürfen? Das türkiſche Papiergeld, für welches die

Pforte ebenfalls freien Cours verlangt hatte, iſt in der Con

vention nicht zugelaſſen und der Umlauf türkiſchen Metallgeldes

wird weder den Einzelnen ſchädigen noch die Autorität der

Regierung beeinträchtigen können. Etwa weil das vorhandene

Kriegsmaterial der Pforte zurückzugeben iſt? Oeſtreich liefert,

nach Anleitung der Convention, nur das in den Feſtungen

und Garniſonsorten vorhandene Material der Regierung aus,

mit der ſie keinen Krieg geführt, aber auch keine einzige Waffe,

ſetzen – die Verwaltung hat Oeſtreich nicht allein nicht be

anſprucht, ſondern ausdrücklich abgelehnt – und er nimmt da

bei nur eine Verſtändigung mit der Pforte in Ausſicht. Aber

was iſt dann geſchehen? Bosnien und die Herzegowina zu

occupiren, war Oeſtreich nicht blos berechtigt, ſondern auch ver

pflichtet; die Occupation Novibazars dagegen iſt wohl ſein Recht,

aber nicht ſeine Pflicht. Ein Recht kann man ausüben, aber

man kann es auch nicht ausüben, man kann es ganz, man kann

es aber auch nur theilweiſe ausüben. Oeſtreich hat kraft des

Berliner Vertrags das Recht – nach der betreffenden Ver

ſtändigung mit der Pforte – Novibazar im ganzen Umfang

desÄ und wie ausdrücklich beſtimmt worden, jusqau

delà de Mitrowitza zu occupiren. Oeſtreich hat vorläufig

keinen Anlaß, von dieſem Recht in ſeiner ganzen Ausdehnung

Gebrauch zu machen, ſondern es genügt ihm für ſeine Zwecke,

durch den Abſchluß der verſtändigenden Convention die Vor

bedingung für jede Occupation geſchaffen zu haben und die

Thatſache des Vorhandenſeies dieſer Vorbedingung durch die

factiſche Belegung einzelner Grenzpunkte mit Truppen zu mar

kiren. Wer in aller Welt wird behaupten wollen, daß es da

mit auf ſein Recht, das ihm der Berliner Vertrag voll gegeben,

die außerhalb der Feſtungen und Garniſonsorte vorgefunden

oder die gar ſeine Truppen kämpfend genommen. Etwa weil,

„ſo lange es Gepflogenheit“, die ottomaniſche Fahne auf den

Minarets aufzuhiſſen, dieſer Gebrauch reſpectirt werden ſoll

und der Name des Sultans in öffentlichen Gebeten auch ferner

hin genannt werden darf? Sollte vielleicht Oeſtreich, das nicht

theilweiſe verzichtet habe? Beſagt die Convention mit der

Pforte nicht ausdrücklich, daß es ſeine Truppen zu jeder ihm

geeignet erſcheinenden Zeit weiter vorzuſchieben berechtigt ſei

und daß es dazu nur einer einfachen Anzeige an die Pforte

bedürfe? Und wenn ein Vorrücken bis an die äußerſte Grenze

blos im eigenen Lande die vollſte Gleichberechtigung aller Con

feſſionen proclamirt hat, ſondern auch auf dem Congreß für

dieſe Gleichberechtigung im Orient ſo warm eingetreten iſt,

gerade in den von ihm occupirten Ländern dasjenige religiöſe

Gefühl mißachten und verletzen, welches in dem Khalifen, der

in Conſtantinopel reſidirt, unter allen Umſtänden das kirchliche

Oberhaupt erkennt und verehrt? Hat man Rußland je die

Toleranz zum Vorwurf gemacht, mit welcher es ſeinen muhame

daniſch bevölkerten Provinzen das Gebet für den Sultan ge

ſtattete? Fühlt irgend eine Macht ſich herabgewürdigt oder

gefährdet, wenn ihre katholiſchen Unterthanen den Papſt in ihr

Gebet einſchließen, der bis vor kurzem auch weltlicher Herr

ſcher war? Etwa weil die Forderung der Pforte, daß Oeſtreich

ſich verpflichte, in Bosnien und der Herzegowina keine Trup

pen auszuheben, in der Convention keine Berückſichtigung ge

funden? Iſt das eine Negirung, oder iſt es nicht eine An

erkennung des Rechts zur Truppenaushebung?

Man kann bedauern, daß die Occupation vollzogen iſt;

dies Bedauern kommt nicht mehr in Betracht, ſeit ſie vollzogen

iſt und die Zuſtimmung aller competenten Factoren erhalten

hat. Man kann umgekehrt bedauern, daß die Occupation nicht

die Annexion geweſen iſt; dies Bedauern vergißt, daß die

Annexion nur mit Verletzung des Berliner Vertrags, d. h. im

Widerſpruch gegen ganz Europa durchführbar wäre. Der

Berliner Vertrag iſt einmal geſchloſſen, er ſteht nicht nur in

vollſter Rechtskraft da, er iſt ſogar nahezu ausgeführt, und

Oeſtreich am allerwenigſten hat die Gewohnheit, an einem Ver

trage zu rütteln, an deſſen Aufrichtung es ſelbſt einen ſo her

vorragenden Antheil genommen. Es kann ihm nicht verwehrt

werden, die Annexion ins Auge zu faſſen und im Auge zu be

halten, aber zunächſt ſteht es ausſchließlich auf dem Rechts

boden der Occupation, dieſen Rechtsboden darf es nicht ver

laſſen, wohl aber iyu nach allen Richtungen hin ausbeuten,

Novibazars, wenn ein Vorrücken über Mitrowitza hinaus nicht

ohne eine neue Verſtändigung mit der Pforte zu geſchehen

hat – eine Verſtändigung ſelbſtverſtändlich, weil der Berliner

Vertrag in Geltung, nicht darüber, ob die Pforte ein weiteres

Vorrücken überhaupt geſtatte, ſondern nur über die Modalitäten

desſelben – ſo hat Oeſtreich damit nur aufs Neue bewieſen,

daß es ihm Ernſt iſt mit dem Frieden im Orient und daß es

Alles zu vermeiden wünſcht, was die Pforte, die nur zu ge

neigt ſcheint, in Mitrowitza eine bloße öſtreichiſche Etappe ans

Aegäiſche Meer zu argwöhnen, veranlaſſen könnte, in Oeſtreich

ſtatt eines wohlwollenden und ehrlichen Freundes einen heim

lichen Feind zu erblicken, der darauf ausgehe und ſich darauf

vorbereite, ſie meuchlings zu überfallen? Am allerwenigſten

aber verſtehen wir es, wenn Diejenigen, die in das Sparen um

jeden Preis ihren höchſten Ruhm ſetzen, gegen die vorläufige

Begrenzung des Occupationsobjects ihre Anklagen ſchleudern.

Denn die Occupation von ganz Novibazar würde das Aufbieten

weiterer militäriſcher Machtmittel unerläßlich machen und alſo

das Budget mit ungezählten neuen Millionen belaſten; für die

militäriſche Feſtſetzung in den nächſtgelegenen Grenzorten aber

reichen die bereits in Bosnien und Ä Herzegowina in Ver

wendung ſtehenden Truppen vollſtändig aus.

Es bleibt uns nur noch Eins hinzuzufügen. Daß der In

halt der Convention weitab liegt von dem der öſtreichiſchen

Politik imputirten übergreifenden Vorgehen nach Maeedonien

und Albanien hinein, bedarf der Bemerkung nicht, aber er iſt

auch nicht darnach angethan für die Eventualität, daß ſich trotz

des Berliner Vertrags der Zerfall des ottomaniſchen Reichs

unaufhaltſam vollziehen ſollte und falls in einer ſolchen Con

ſtellation die Wahrung der Intereſſen Oeſtreichs es gebieteriſch

erheiſchen möchte, jede active Politik hintanzuhalten. Vermag

es die Türkei, ſich aus den furchtbaren Kriſen der letztverfloſſe

nen Jahre zu einer ſtaatlichen Machtexiſtenz wieder emporzu

arbeiten – und die Probe wird ſie in Rumelien zu beſtehen
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haben – dann hat die Convention für die Action Oeſtreichs

eine unüberſchreitbare Grenze gezogen; vermag ſie es nicht,

dann wird ſie dieſer Action kein Hinderniß ſein können, dann

muß und wird Oeſtreich die volle Freiheit in Anſpruch nehmen,

durch Thatſachen den Beweis zu führen, daß ihm das öſtreichi

ſche Hemd näher iſt als der türkiſche oder irgend ein anderer Rock.

UVb.

Citeratur und Kunſt.

Die italieniſchen Heineüberſetzer.

I

Bekanntlich führt Heines Nachlaß das Motto: „Il morto

Enrico poetava ancora.“ Dieſer Vers Zendrinis hat den Namen

des italieniſchen Ueberſetzers ſozuſagen feſtgenietet an denjenigen

Heinrich Heines. – An einem mir unvergeßlichen Abende,

welchen ich an Zendrinis Seite verlebt habe, ward jener poetiſche

Gedanke in neuem Sinne zur Wahrheit; denn mit den Perlen

unſeres Weines ſtiegen auch allerlei Heinecitate luſtig und frech

an die ſchäumende Oberfläche: „Il morto Enrico poetava ancora!“

– Ich erſtaunte im Stillen über die Meiſterſchaft, mit welcher

Zendrini ſein Deutſch zu behandeln weiß, nicht weniger als über

das Gedächtniß, in dem er ſeinen Autor ſo ſicher gebettet hat.

Bernardino Zendrini, deſſen „Canzoniere d'Enrico

Heine“ vor wenigen Monaten zum dritten Male bei Brigola

in Mailand erſchienen iſt, ſtammt aus der Stadt, aus welcher

Torquato Taſſos Vater Bernardo hervorging. Zendrini wurde

1840 als Sohn eines tüchtigen Arztes in Bergamo geboren.

Mehrere Jahre verbrachte der Knabe in Zürich, bezog dann als

Juriſt die Univerſität Pavia, und doctorirte 1861 mit einer

Diſſertation über das geflügelte Wort Cavours betreffend das

Verhältniß zwiſchen Staat und Kirche. Wüßten wir's nicht

ohnehin, ſo könnte Goldonis Leben uns lehren, wie wenig es

dem Dichter frommt, im Fache des Juriſten ſeinen Wohnſitz

aufzuſchlagen. Der innere Beruf läßt ſich ja nicht ſo leicht den

Mund ſchließen und pflegt zu rumoren, bis er's gewonnen hat.

Eine Grabrede auf Cavour und ein Grablied auf den Unter

gang jenes Ippolito Nievo, welchem Paul Heyſe in „Nord und

Süd“ ein ſo ſinniges Denkmal ſtiften ſollte, brachten Zendrini

zunächſt eine Lehrſtelle der italieniſchen Literatur am Gymnaſium

von Como ein. Bereits hier verſuchte er ſeine geſchickte Ueber

ſetzerhand am „Buche der Lieder“. – 1864 ſchrieb er eine klei

nere Monographie über Heine in die von De Gubernatis redigirte

„Civiltà italiana“. Im Jahre darauf verfaßte der junge Pro

feſſor der italieniſchen Literatur eine Feſtſchrift für das Dante

jubiläum, welche die Mailänder Deputation nach Florenz be

gleitete. Von Como nach Ferrara verſetzt, ließ er in Mailand

den „Canzoniere“ erſcheinen. Derſelbe lenkte auf Zendrini die

Aufmerkſamkeit auch der Deutſchen, gewann ihm die Freundſchaft

Paul Heyſes und eine Profeſſur für deutſche Literatur an der

Univerſität Padua. Seine eigenen Gedichte ſammelte Zendrini

1871 (Padua bei Giammartini). Seither hat er ſich durch treff

liche Eſſays auch als Kritiker von feinem Geſchmacke und eleganter

Haltung hervorgethan. Heute wirkt Zendrini an der Univerſität

Palermo. Paul Heyſes „Giuſti-Poeſien“ ſind den Ueberſetzern

Gildemeiſter und Zendrini gewidmet und in Heyſes „italieniſchen

Reiſebriefen“ ſtehen die Worte:

„Und während du den Hauch ſiciliſcher Lüfte trinkſt,

Im Buch der Lieder blätternd, das ſo meiſterlich

Nachdichtend deinem Volke du zu eigen gabſt . . .“

Mehr als genug, um jedem Leſer gegenüber mein Thema zu

rechtfertigen.

Die Aufgabe ganz zu löſen, müßte erſt an Beiſpielen nach

gewieſen werden, wie ſehr die raſtloſe Feile des italieniſchen

Ueberſetzers das eigene Werk im Laufe dreier Auflagen gefördert

hat. Allein ich ſchreibe keine Abhandlung und es dürfte ge

nügen, die Urtheile Heyſes und Longfellows hierher zu ſetzen,

die ich durch die Reſultate eigener Prüfung vollkommen beſtä

tigt finde.

„Ich ſtaune,“ ſchreibt ihm Paul Heyſe nach Empfang der

dritten Auflage, „über dieſe unerhörte Lieb' und Treue, mit

der Du faſt Alles wieder in den Schmelztiegel geworfen und von

den letzten Schlacken des Conventionalismus gereinigt haſt. So

viel ich urtheilen kann, hat das Werk gewaltig an Naturlaut

und populärer Friſche gewonnen, und man wird ſchwerlich einen

echteren Heine im Italieniſchen erlangen können. Ich gratulire

von Herzen zu der glänzenden Beſtätigung des Schiller'ſchen

Wortes: „Das Genie iſt der Fleiß.““

Und der Patriarch Longfellow läßt ſich ſo vernehmen:

„Your versions are extremely faithful and felicitous. It was

a very difficult task you undertook. Heine is so light and

elastic, that a heavy hand laid upon his verses would crush

their life out of them. You have touched them with a hand

light as his own.“ (Ihre Ueberſetzungen ſind äußerſt getreu

und glücklich. Es war eine ſehr ſchwierige Aufgabe, der Sie

ſich unterzogen. Heine iſt ſo zart und elaſtiſch, daß, wenn eine

ſchwere Hand auf ſeine Verſe ſich niederließe, deren Leben unter

ihrer Wucht verſchwände. Sie aber haben ſie ſo zart angefaßt,

wie der Meiſter ſelbſt.)

Mit dieſem Urtheile iſt die Brücke nach dem zweiten

Standpunkte hin geſchlagen, den ein Beurtheiler Zendrinis ein

zunehmen hat: ich meine die Vergleichung des Originales

mit der Uebertragung. Hier nun kommen zwei ſehr ver

ſchiedene Dinge in Betracht: die Fähigkeit des Ueberſetzers und

der Genius der Sprachen.

Einige Tage habe ich dem Genuſſe gewidmet, den ganzen

Inhalt des „Canzoniere“ ſo durchzukoſten, daß ich, die italieniſche

Uebertragung unter den Augen, mir jedes Gedicht im Originale

vorleſen ließ. Was hier vor Allem gewonnen wurde, war der

Eindruck der ſtaunenswerthen Treue, mit welcher Heines Ge

danke durchweg wiedergegeben iſt. Wie oft geſchieht es, daß

ein Ueberſetzer des Glaubens lebt, das vage, ſogenannte poetiſche

Verſtändniß des Ganzen könne das mangelnde Verſtändniß dunkel

Ä Einzelnheiten erſetzen, wie etwa, um ein horaziſches

ild zu gebrauchen, der angeſchwollene Bergſtrom das Geſchiebſel

fortreißt und mitſchleppt, das ihm den Weg verlegen will. Aber

das Reſultat iſt eben dasſelbe wie in der Natur. Jener Wild

bach „fluit lutulentus“ und gerade ſo der Redefluß des der

Sprache unkundigen Ueberſetzers. Keine Spur von einer derartigen

Naturerſcheinung in Zendrinis „Canzoniere“. Durch die durch

ſichtige Klarheit ſeiner Ueberſetzung ſchimmert überall ein ſicheres

Verſtändniß der Sprache, des Gedankens, der Empfindung ſeines

Dichters. Dazu kommt noch ein zweites, die poetiſche Be

gabung des Ueberſetzers, der dem lyriſchen Schwunge des

Originales auf eigenen Schwingen nachzuſchweben ſtark genug iſt.

Wer kennt nicht das reizende Lied Heines („Neuer Frühling“

Nr. 6): „Leiſe zieht durch mein Gemüth . . .“? Schwerlich kann

dieſes in ſeiner Melodie und in ſeiner Stimmung unüberſetzbare

Liedchen in eine romaniſche Sprache beſſer übertragen werden

als Zendrini es gethan hat, wenn er ſingt:

Flebil traversa l'anima mia

Un’ armonia:

Canzonettina soave e piana,

Suona lontana!

Suona lontana fino al giardino

Di quel villino;

E se una rosa ti vien veduta,

Me la saluta!

Das den romaniſchen Sprachen einmal anhaftende rhetoriſche

Element erſcheint hier vollſtändig beſeitigt, während die ge

lungenſte franzöſiſche Ueberſetzung, diejenige des Elſäſſers Schuré

mir weniger glücklich vorkommt. Sie lautet in der zweiten

Strophe:
k
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Va voir la violette éclose,

Porte mes voeux à chaque fleur;

Et si tu rencontres une rose,

Dis-lui le salut de mon coeur.“

„Porter ses voeux“ iſt jedenfalls nicht ſo volksthümlich einfach

wie „salutare“. Die Proſaüberſetzung Taillandiers ſteckt vollends

noch ganz in der ſchönen Phraſe des ſalonmäßigen Ausdrucks:

„Envole-toi dans l'espace, va jusqu'à la demeure oü les

plus belles fleurs s'épanouissent. Situaperçois une rose, dis

lui que je lui envoie mes plus empressés compliments.“

Wahrhaftig, das Problem, ein Heine'ſches Liedchen in einen

franzöſiſchen Briefſchluß einzuſargen, konnte nur in Paris ge

löſt werden!

Die gründliche Kenntniß der Sprache und das poetiſche

Verſtändniß des Originales ſind aber leider nur die Vorwerke,

die der kühne Ueberſetzer Heines zu ſtürmen hat. Nun kommt

erſt der Kern des Platzes, und das iſt der Genius der Sprache

ſelbſt, wie er dem genialen Dichter als Spiritus familiaris ſich

offenbart und hingibt. Das iſt nun eine Veſte, die ſich ſchlechter

dings nicht nehmen läßt, außer wenn etwa der Angreifer (wie

für den Deutſchen der Engländer) ein entfernter Vetter des

Commandanten iſt. – Der Genius einer romaniſchen Literär

ſprache iſt ein rhetoriſcher, derjenige der deutſchen und der eng

liſchen iſt es nicht. Man vergleiche die engliſchen, franzöſiſchen

und italieniſchen Fauſtüberſetzungen und man begreift, was

Goethe mit dem Worte meinte: „Wenn man meinen Fauſt ins

Franzöſiſche übertragen wollte, ſo müßte dies im Franzöſiſchen

des ſechzehnten Jahrhunderts geſchehen,“ d. h. in der alten,

naiven, noch durch keine Rhetorik verdorbenen Sprache des

Volkes. Und ſelbſt dann noch klänge uns Fauſt gewiß nicht

ſo heimiſch wie in einer engliſchen Ueberſetzung; denn ein Keim

zum rhetoriſchen Ausdrucke liegt ſchon wieder in jeder romani

ſchen Volksſprache, da dem romaniſchen Ohre die Muſik des

tönenden Wortes ein Bedürfniß iſt und ſomit leicht zur Haupt

ſache wird. Was der Engländer ſo bezeichnend „the homely“

nennt, iſt ſo zu ſagen im Principe von der romaniſchen Poeſie

ausgeſchloſſen, und es erfordert die Anſtrengung der höchſten

Kunſt, es ihr zu geben. An dieſe weite Kluft reiht ſich nun

eine zweite, die vollends unüberſteiglich iſt. Wie das Griechiſche

ſo beſitzt auch das Deutſche und das Engliſche die Fähigkeit

unerſchöpflicher Neubildung, beſonders im Punkte der Zuſammen

ſetzungen, während das Lateiniſche und die romaniſchen Sprachen

in dieſem Punkte ungelenk und arm daſtehen. Eine auf ent

legenem Gebiete liegende Thatſache liefert hierfür den beſten

Beweis. Weshalb nimmt die Naturwiſſenſchaft, die Technik

und die Induſtrie neue Kunſtausdrücke mit Vorliebe aus dem

Griechiſchen? Weil das Griechiſche, wie der todte Enrico Heine,

immer noch fortzudichten fähig iſt, während das Lateiniſche jeder

neuen Bildung ſich bocksbeinig widerſetzt. Ein Deutſcher bildet

mit Leichtigkeit ein Wort wie „Dampfſchiff“, ein Engländer

„steamship“, ein Altgrieche ebenſoleicht „Pyroskaphos“, (neugr.:

Athmoploion), aber ein Lateiner müßte ſich wie der Franzoſe

behelfen, der eine ganze Mechanik zuſammenfügt, wenn er ſagt:

„un bateau à vapeur“.

Auf dem Gebiete der poetiſchen Sprache wird die Sache

vollends bedenklich; denn da waltet eine Freiheit, die uns zu

weilen ſelbſt erſchreckt, die aber beim genialen Dichter zu den

herrlichſten Schöpfungen führt. Hat ſie doch Shakeſpeare wie

Keiner ausgenützt! „Wie der Wächter auf dem Thurme von

Jesrel,“ ſagt Rümelin, „erkennen wir den Gewaltigen von wei

tem ſchon und rufen aus: „Es iſt das Treiben Jehus, des

Sohnes Nimſi, denn er treibt wie ein Unſinniger.““ Nur der

deutſche Vetter konnte dieſen Gewaltigen in die elaſtiſchen Netze

der eigenen Sprache locken, ihn da feſthalten.

Nehmen wir als Beiſpiel für die dem romaniſchen Ueber

ſetzer aus dieſer Sachlage erwachſenden Schwierigkeiten Zendrinis

Ueberſetzung von Heines allererſtem Gedicht: „Mir träumte einſt

von wildem Liebesglühn“ c. – Das „wilde Liebesglühn“ heißt

im Canzoniere: „Tempestosi ardenti affetti“, eine genaue Ueber

ſetzung, und doch kein Aequivalent! – „Verblichen und verweht

ſind . . . . . die Träume“: „I sogni andarono dispersi“; –

„Gluthenwild“: „Infiammato“. Dieſe wenigen Beiſpiele genügen,

um jene verhängnißvolle Grenze anzudeuten, welche der roma

niſche Ueberſetzer ſchlechterdings nie überſpringen wird.

Zu den genannten kommen dann noch allgemeine Schwierig

keiten. Jede Sprache beſitzt Worte und Wendungen, die in

keiner andern ein Aequivalent finden; Worte, die gelegentlich einen

Doppelſinn abwerfen, der unüberſetzbar bleibt; Schattirungen,

die der Ueberſetzer fühlen mag, aber nimmer feſtzuhalten im

Stande ſein wird. Man vergleiche z. B. XV, 152:

Die heil'gen drei Könige aus Morgenland,

Sie frugen in jedem Städtchen:

„Wo geht der Weg nach Bethlehem,

Ihr lieben Buben und Mädchen?“

HätteHeine hier wie Zendrini,„Ihr guten Leute“ (buona gente)

geſetzt, ſo wäre die urkomiſche Wirkung der wandelnden Majeſtäten

im Verkehre mit der nachlaufenden Dorfjugend ganz ausgeblieben.

II.

Unter den Dichtern iſt Heine ganz beſonders ſchwer zu

überſetzen. Einen Homer übertragen iſt ein Kinderſpiel ver

glichen mit einer Heineüberſetzung. Und weshalb das? Ich

denke, weil Homer naiv und ernſthaft, Heine ſentimental und

ironiſch, weil dort im Inhalt, hier in der Form ſo Vieles liegt,

weil dort die Natur, hier das ganze Raffinement modernſter

Cultur mitzudichten ſcheint; weshalb denn Homer auch in einer

ſchlechten Proſaüberſetzung noch packend wirkt, während ſelbſt

eine gelungene metriſche Ueberſetzung Heines Duftgebilde oft

genug zerſtören muß. Hat uns doch Heine ſelbſt das Geheim

niß ausgeplaudert, wenn er in der „Heimkehr“ Nr. 36 dichtet:

„Und als ich euch meine Schmerzen geklagt,

Da habt ihr gegähnt und nichts geſagt;

Doch als ich ſie zierlich in Verſe gebracht,

Da habt ihr mir große Elogen gemacht.“

Auch mit dem beſten Willen und dem höchſten Talente ver

mag nun ein Ueberſetzer ab und zu nicht mehr zu leiſten, als

jene Duftgebilde der Proſa zurückzugeben, und dann droht natür

lich auch das Gähnen wieder loszugehen. Man mache nur die

Probe ſelbſt, man reiße einem jener reizenden Geſchöpfchen den

Roſenkranz aus den Locken und das Roſenkleid vom Leibe und

tauche das arme Ding in kühle Proſa, und – erſtaune über

des Dichters Kunſt, der wie der liebe Gott eine Welt aus

Nichts zu ſchaffen weiß.

Wenn irgendwo, ſo gilt von Heine das Wort des Themi

ſtokles im Plutarch, daß eine Ueberſetzung nur die Kehrſeite

des Teppichs vorſtelle, und jenes ebenſo bezeichnende Wort

Shelleys: „Ihr werft ein Veilchen in eueren Schmelztiegel und

vermeint, ſeine Farbe und ſeinen Duft aus dem Zerſetzungs

proceſſe zu retten!“

Doch wir haben über dieſen allgemeinen Dingen den „Can

zoniere“ aus den Augen verloren. Es bleibt ja noch ein dritter

Punkt zu beleuchten: Zendrinis Verhältniß zu anderen

Heineüberſetzungen ſeines Landes. In vier großen Arti

keln „über Heine und ſeine Ueberſetzer“ (Nuova Antologia

1874–75) hat Zendrini ſelbſt mit ebenſoviel Geiſt als Gründ

lichkeit jene Frage behandelt. Sowohl dieſe Artikel als die

Vorrede des neuen Canzoniere, welche das Datum „Palermo

5. December 1878“ trägt, ſind beneidenswerthe Muſter natür

lich-eleganter Proſa und feiner Dialektik. Die höhere Ein

heit beider Arbeiten liegt in dem energiſchen Proteſte

gegen den eingefleiſchten Conventionalismus der ita

lieniſchen Poeſie. Hier ſcheint mir die Bedeutung Heines

und Zendrinis für die italieniſche Poeſie überhaupt zu liegen.

Eine ehrliche Rückkehr von der romaniſchen Rhetorik zum Natur

laut und zur Sprache des Herzens, das iſt die principielle

Seite der Sache, und ſo lange Zendrini, wie er in jenen Arti
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keln behauptet, von neun Zehntheilen ſeiner Landsleute als ein

Ketzer des äſthetiſchen Urtheils und des poetiſchen Dogmas be

trachtet wird, ſo lange iſt für eine Neugeſtaltung und Neube

lebung der italieniſchen Poeſie wenig zu hoffen. Geduld! Ein

neuer Gedanke zündet ſelten wie ein Blitzſtrahl. Zendrini denke

an das langſame Wachsthum von Wordsworth, von Shelley,

von Schopenhauer!

Zendrinis Heineartikel beginnen mit hiſtoriſchen Notizen.

Tullo Maſſarani ſprach den Italienern zuerſt von Heinrich Heine

im Mailänder Crepusculo, Jahrgang 1854. Seither haben ſich

neben vielen Geringeren Giuſeppe Revere, Ippolito Nievo, Silvio

Andreis, Emilio Teza, Giovanni Peruzzini, Enrico Salvagnini,

zuletzt und beſonders Gioſuè Carducci in Bologna und Giuſeppe

Chiarini in Liverno an Heine gewagt. Mit eingehender Kritik

wendet ſich Zendrini in den drei erſten Artikeln gegen Carducci.

Er folgt ſeinem Gegner vorerſt in die Phantaſtik ſeiner Politik

und weiſt vortrefflich nach, welchen ungeheuren Irrthum der

ſelbe begangen, ſeinen italieniſchen Republikanern den Dichter

Heine als einen Jakobiner und Tyrannenfreſſer vorzuſtellen.

Thut übrigens nichts, meint Zendrini, Heines erſte Einführung

in Italien mußte, um Glück zu machen, im Räuberhute des ge

ſinnungstüchtigen, biederen Carbonari vor ſich gehen! Schaden

froh citirt er ſodann dem phantaſtiſchen Victor Hugo von Bo

logna die Stelle, in welcher Heine mit Hülfe einer Goetheſtelle

jene Fliegen verſpottet, welche ihre winzigen Excrementlein auf

Tyrannennaſen niederſchleudern. In den folgenden Artikeln

ſchreitet Zendrini zur Kritik von Carduccis Heineübertragungen

und zeigt, welche ungeheure Kluft den Doctrinär der alten

Mamma Rhetorik von dem echten Künſtler Heine ſcheidet. „Heine

ſoll euch weder Politik noch Satire lehren,“ ruft er ſchließlich

aus, „ſondern die Kunſt, die hohle Phraſe zu laſſen und den

einfachen Ausdruck der Natur zu ſuchen!“

Gewiß, dieſe neunzig gegen Carduccis Syſtem gerichteten

Seiten ſind das Beſte, was in Italien gegen jene „Reifrock

muſe“ geſchrieben worden, welche Heines an Auguſt Wilhelm

Schlegel gerichtetes Sonett (Sonette Nr. 2) ſo anſchaulich ge

malt hat. Möge auch in Italien die Zeit nicht ferne ſein, wo

der Ketzer Zendrini mit ſeinen eigenen Verſen wird begrüßt

werden:

„In gran faldiglia, il petto e il crin fiorita,

Leguance di belletto impiastricciate,

Con scarpe a becco tutte rabescate,

Con topè enorme e stretta striminzita:

Cosi la falsa musa infronzolita

Venne a te per sedurti, o giovin vate;

Ma tu le uscisti dalle vie segnate,

Per irne inconscio dove il cor t'invita.“

(„Im Reifrockputz, mit Blumen reich verzieret,

Schönpfläſterchen auf den geſchminkten Wangen,

Mit Schnabelſchuh'n, mit Stickerei'n behangen,

Mit Thurmfriſur, und wespengleich geſchnüret:

So war die Aftermuſe ausſtaffiret,

Als ſie einſt kam, dich liebend zu umfangen.

Du biſt ihr aber aus dem Weg gegangen,

Und irrteſt fort, vom dunklem Trieb geführet.“)

Im vierten Artikel wendet ſich Zendrini gegen Chiarini,

den Ueberſetzer Atta Trolls und anderer Dichtungen Heines.

Auch hier werden die rhetoriſchen Kniffe, die geſchraubten In

verſionen u. ſ. w. nach Gebühr behandelt und die Mißverſtänd

niſſe des Dolmetſchers ſchonungslos ans Licht gezogen. Letztere

ſind mitunter ziemlich elementarer, d. h. ziemlich grober Natur:

„freilich“ überſetzt Chiarini einmal mit „franco“. Den Gedanken

Heines (XVII, 236): „Als Philoſophe vermittelte er die Extreme

und „leider Gottes“ erzog er mich nach ſeinem Syſteme“, wußte

Chiarini, der offenbar mit dem Genitive „Gottes“ nicht fertig

ward, nur ſo zu geben:

„E ame pur troppo dimoströ l'imagine

Di Dio co' suoi sistemi,“

was ungefähr das gerade Gegentheil von Heines Verſen be

ſagt. Anderswo findet er: „Es wird mir zu Muthe als . . .“

und überſetzt: „Ed io mi sento piü gagliardo, ich fühle mich

muthiger.“

Im Weiteren kommt Zendrini auf jene Stellen zu reden,

die, ſei es der Sprache, ſei es der individuellen Schattirung

wegen, ſchlechterdings nicht wiederzugeben ſind: „Beſſer als den

Schmetterling einzufangen, den bunten Staub ihm vom Fittige

zu ſtreifen, ihn endlich todt an die Ueberſetzernadel zu ſpießen,

wird es ſein, – ihn flattern zu laſſen, d. h. mit dem entfernteren

Aequivalente vorlieb zu nehmen.“ – Die unperſönliche Wendung

iſt dem deutſchen Dichter ſehr geläufig und Heine gebraucht ſie

mit Vorliebe. Dem Italiener iſt ſie faſt ganz abhanden ge

kommen. Wie ſoll beiſpielsweiſe der Ueberſetzer Heines „Es

treibt mich hin, es treibt mich her“ bemeiſtern? Petrarca, der

ſich darauf verſtehen muß, da er ſich ſelbſt im Falle befunden

hat, würde ſagen:

„Lostar mi strugge e il fuggir non m'aita.“

oder:

„Or qui son, lasso, e vorrei essere altrove!“

Leopardi mit ſeinem aſiatiſchen Nomaden:

„Uno spron quasi mi punge

Si che sedendopiüche maison lunge

Dal trovar pace o loco.“

Bernardino Zendrini trabt ſeinem Dichter nach und überſetzt:

Che devo far? Dove andarmene intanto? Aber ſein Eſelein

bleibt hinter Mazeppas raſendem Roſſe ſo weit, ſo weit zurück!

Wäre Heine in Italien geboren, ſo hätte er mit unſerem Volke

und mit Giuſti geſagt: „Non ho terren che mi regga“, oder:

„non trovo luogo“.

In dieſer Weiſe ſondirt Zendrini mit feinem Sprachgefühl

und großer Beleſenheit eine ganze Reihe von Ueberſetzerklippen

und ſchließt mit einem Compendium ſeiner Poetik, das durch

ſprechende Belege und anſchauliche Illuſtrationen aus der italieni

ſchen Literaturgeſchichte, Würze und Beweiskraft findet. Kürzer,

aber nicht weniger anziehend und überzeugend ſind die Aus

einanderſetzungen der oben genannten „Prefazione“, welche die

neueſte Auflage des „Conzoniere“ einleitet.

Dieſer ſelbſt nun begreift weſentlich das „Buch der Lieder“

und die „Neuen Gedichte“, alſo den größten Theil von Band

XV und XVI der Hamburger Ausgabe von 1868. Einige Ge

dichte, beſonders ſolche, die ſich im Cynismus ergehen, wie die

koloſſale „Diane“, oder an die Lebensmiſère ſtreifen, wie die

„Seekrankheit“ der Nordſeebilder, hat, wie es ſcheint, das Schön

heitsgefühl des italieniſchen Ueberſetzers ignoriren zu müſſen

geglaubt. Wohl um die katholiſchen Begriffe ſeiner Landsleute

zu ſchonen, hat Zendrini auch hier und da eine herbe Zeile

unterdrückt, wie denn z. B. die Verſe im Almanſor (XV, 190):

Auf den Stufen, wo die Gläub'gen

Das Prophetenwort geſungen

Zeigen jetzt die Glatzenpfäfflein

Ihrer Meſſe fades Wunder.

bei Zendrini folgendermaßen lauten:

Le parole del profeta

Qui cantava il pio fedel;

Canta messa ora e compieta

Tonsurato fraticel.

Solche Aenderungen ſind indeſſen ſelten und es fällt mir

natürlich nicht ein, die Motive des Ueberſetzers zur Rechenſchaft

ziehen zu wollen. Meine genußreiche Wanderung durch den Can

zoniere habe ich mit einer Befriedigung philologiſcher Natur

geſchloſſen. Die Sprache des Landes, wo das ſüße „s“ erklingt,

iſt an ſich ſo ſchön, ſo ſchmeichelnd, ſo geſchmeidig, daß wenn

ein Meiſter wie Zendrini es unternimmt, aus dem ihm durch
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und durch vertrauten Deutſch einen Heine zu übertragen, ein

ſorgfältiger Vergleich ſeines Werkes mit dem Urtexte in die

Sprachdifferenzen und ihre möglich beſte Löſung dem philo

logiſchen Freunde beider Sprachen einen tiefen und äußerſt lehr

reichen Blick gewährt. In dieſem Sinne hat Zendrini auch

uns Deutſchen ein Buch geſchenkt, für das wir ihm von Herzen

danken. H. Breitinger.

Adolf Widmann.

Vor einem Jahre nahm der Tod einen Mann aus unſerer

Mitte, deſſen vielſeitige literariſche Thätigkeit es erfordert, daß

ſeiner auch in anderen als lediglich den ſchnell wechſelnden Tages

fragen gehörenden Blättern gedacht werde.

Freunde haben an ſeinem Geburtstage den Grabhügel mit

einem Denkſtein geſchmückt.

Die Literaturgeſchichte ſoll zu gleicher Zeit ſeinen Namen

verzeichnen. Sie erweiſt dadurch nicht eine vielleicht nur der

Pietät abgerungene Ehre, ſondern erfüllt eine Pflicht.

Eine berufene Feder wird kritiſch ſichtend an den geiſtigen

Nachlaß gehen und der größeren Oeffentlichkeit das Vollkommene,

die Zeit Ueberdauernde zu Eigenthum übergeben.

Die nachſtehenden Zeilen ſollen einleitend nur äußerliche

Daten bringen.

Chriſtian Adolf Friedrich Widmann wurde am 7. Mai 1818

zu Maichingen bei Stuttgart geboren, wo ſein Vater Pfarrer

war. Nachdem der Tod, als Widmann kaum ein Jahr alt

war, den Ernäherer genommen, zog die Mutter (Caroline geb.

Knaus) zuerſt nach Leonberg, dann nach Stuttgart. Ehrbare,

hochgeſtellte Verwandte wollten Widmann zum Theologen machen;

er hatte aber nur Neigung für das Studium der Staatswiſſen

ſchaften; der Gedanke, einſt akademiſcher Lehrer zu ſein, be

herrſchte ihn. Als er mit dem ſiebzehnten Jahre die Reife für

die Univerſität erworben hatte, bezog er, nach einem kurzen

Aufenthalt in Heilbronn, während deſſen er auf der Kämmerei

praktiſchen Studien oblag, im April 1837 Tübingen und ließ

ſich dort für die Staatswiſſenſchaften immatriculiren. Bald aber

lockte ihn das bewegte politiſche Leben am Neckar. Nur zu leicht

ließ er ſich von der Politik feſſeln, von der ihn damals ſchon

der Wunſch, ſeine Studien abzuſchließen und der Blick auf eine

beſtimmte Laufbahn hätten fernhalten müſſen. Dazu kam, daß

für ſeine poetiſch veranlagte Natur viel mehr die Ruhe des

Waldes, als die geräuſchvolle Halle der Politiker getaugt hätte.

Der frühe Verluſt des Vaters und der daraus entſpringende

Mangel einer conſequenten, dem Charakter Widmanns noth

wendigen Erziehung, ein Uebelſtand, der ihn ſchließlich anwies,

ſich von Denen, die für ihn zu ſorgen berufen waren, abzuwenden

und ſich ſelbſt zu erziehen, und die ſonderbare, für uns ſo ſchwer

verſtändliche, gährende Zeit der dreißiger Jahre dieſes Jahr

hunderts, in der er zum Jüngling und Mann heranreifte, machen

es erklärlich, daß er ſich von ſeinem Dichterberuf abtreiben ließ

und ſich gänzlich der Politik zuwandte. In Heidelberg wurde

er mit den begeiſterten Anhängern des Friedrich Rohmer bekannt,

denen er auch ſofort, nachdem er ſeine Studien beendet, in

Zürich, wo er ſich zu habilitiren gedachte, näher trat. Rohmer

hatte zu Ende das Jahres 1841 ſeine politiſche Wirkſamkeit in

der Schweiz begonnen. Zu ihm, einem äußerſt begabten Menſchen,

blickten die Geſinnungsgenoſſen wie zu einem politiſchen Meſſias

auf. Auch Widmann ſchloß ſich ihm mit aller der Jugend

eigenen Hingebung an. Es galt den Kampf gegen den mit

empörenden atheiſtiſchen Theorien ſich ſpreizenden Radicalismus,

und Widmann, in erſter Linie thätig, kam bald zu einer Reife

in ſeinen politiſchen Anſchauungen. Trotzdem er ſich im Frühjahr

1841 den Doctortitel in Heidelberg erworben hatte, fühlte er

das Unzuſammenhängende des wiſſenſchaftlichen Materials, über

das er zu verfügen hatte, und den Druck der Abhängigkeit von

jenem Manne, der nicht der Führer ſeiner Freunde und Mit

arbeiter, ſondern ihr Dictator ſein wollte. Er trennte ſich im

Sommer 1842 von ſeinen Züricher Freunden und ließ ſich in

Freiburg im Breisgau nieder, um hier, abſeits vom Weltverkehr,

gründlichen Studien obzuliegen. Nie iſt Eigennutz das beſtim

mende Motiv für Widmann geweſen. Ebenſo wie er die wich

tigſten Privatverhältniſſe aufopferte, als er beim Verlaſſen der

Schule an Stelle der theologiſchen Laufbahn die Staatscarriere

wählte, wie er mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte,

als er ſich von der Univerſität der Politik zuwandte, ſo hatte

er auch nicht den geringſten äußerlichen Vortheil aus der Züricher

Thätigkeit oder aus ſeiner Trennung von Rohmer, und ebenſo

wenig beherrſchten kleinliche Beweggründe, oder gar das Auf

geben der geiſtigen Selbſtſtändigkeit den nächſten Schritt, der

ihn wieder aus der einſamen Studirſtube, aus dem Frieden des

Schwarzwaldes in die Oeffentlichkeit führte.

Die glänzende Frucht ſeines Freiburger Aufenthalts war

das ideenreiche Buch über das Volk und die Parteien (Heil

bronn 1843 bei Drechsler). Kaum ein Jahr war nöthig ge

weſen, ihn zum politiſchen Selbſtbewußtſein zu bringen.

„Was ich vom Freunde empfangen habe – ſchreibt er im

Vorwort zu jenem Buche – iſt durch Mühe und Arbeit des

Innern mein eigen geworden; ich allein dünke mich Mann

genug, um dafür einzutreten.“

Das Buch machte Aufſehen. Der Blick des eben ans Ruder

gekommenen Miniſters Arnim, dem eine gleich edle und feine

Natur in dem Geheimrath Matthis zur Seite ſtand, richtete

ſich auf ihn.

Geibel, der mit ihm auf das Engſte befreundet war, ver

mittelte. Er ſchrieb am 4. April 1844: Widmann ſolle,

wenn ihm eine Stellung lieb wäre, wobei der Freiheit ſeiner

Ueberzeugung auf keinerlei Weiſe zu nahe getreten werden ſolle,

ſogleich nach Berlin kommen und rieth dringend auf den An

trag einzugehen.

Widmann nahm an. Seine Aufgabe war, theils die

politiſchen und ſocialen Erſcheinungen der Literatur in täglichem

Ueberblick ins Auge zu faſſen, theils die Maßregeln der Regie

rung zu erläutern und zu vertheidigen, ſoweit er es mit ſeinen

öffentlich ausgeſprochenen Grundſätzen thun konnte, und er ge

ſteht, daß das Gouvernement nie auf einer Anſicht beſtanden

habe, welche ihn in Conflict mit ſeiner Arbeit gebracht hätte.

Es war für ihn eine Zeit des regſten politiſchen Schaffens.

Trotz einer lebhaften Journalthätigkeit erſchien eine politiſche

Broſchüre nach der andern. Aber gleich vom Beginn ſeiner

Thätigkeit ſtellten ſich ihm große Schwierigkeiten entgegen.

Vor Allem blieb die Regierung in der Preſſe in der De

fenſive. Er aber trat gleich mit ſeiner erſten Schrift: „Das König

liche Wort Friedrich Wilhelms III.“ (1844) in die Offenſive;

behandelte dann die ſociale und die religiöſe Frage in zwei

Schriften, unter dem gemeinſamen Titel: „Politiſche Beobach

tungen“, ſtellte ſich der Tendenzpolitik, welche an maßgebender

Stelle getrieben wurde, in ſeiner Schrift: „Politiſche Bedenken

wider die Evangeliſche Kirchenzeitung“ und der katholiſchen Agi

tation, wie den ſchon damals auftauchenden ſocialiſtiſchen Fragen,

durch die Schrift: „Belgien, Rheinland und Adolf Bartels“ und

durch den größeren Aufſatz: „Marr, Heinzen und Freiligrath“

entgegen.

Seine damaligen politiſchen Grundſätze laſſen ſich vielleicht

ſo zuſammenfaſſen:

Nicht blind, aber von Herzen haßte er den Radicalismus.

Wahren Troſt wider dieſe Peſt des Vaterlandes ſah er nur in

wahrer Liebe zum Vaterlande. Dieſe Liebe erſchien ihm wie

ein Stern, welcher erlöſche, wenn man dem Zuge der Parteien

folge. Es war für ihn nicht ein Höheres, zu verſtehen, was

Gott und Freiheit heiße, ſondern dieſen Gott und dieſe Freiheit

zu lieben und dieſe Liebe zu hegen und zu pflegen. Er hielt

es einer freien Seele und einer werkthätigen Liebe zum Vater

land für würdiger, wider die damals hereinbrechende Macht

armſeliger radicaler Mittelmäßigkeit zu kämpfen, als durch

thörichte hohle Oppoſition die Fürſten in die Arme der Partei

zu treiben, welche nicht weniger Uebles in Deutſchland gethan,

als der Radicalismus. Er forderte als Abhülfe eine ſtändiſche
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Verfaſſung und eine geregelte Fürſorge und Organiſation des

vierten Standes, indem er der Anſicht war, daß die Zeit nie

Beruhigung werde finden können, wenn die ſocialen Forderungen

des vierten Standes der zufälligen Entwicklung überlaſſen blieben.

Er wollte das Königthum nicht als abſolutiſtiſche Gewalt, ſondern

als Hort der Volksfreiheit und Vermittler der ſocialen Gegen

ſätze. Deshalb kämpfte er gegen das dogmatiſch-conſtitutionelle

Princip, welches den nach ſeiner Anſicht einzigen Halt des König

thums, die Stände, zerſtöre und es ſelbſt verdürbe. Eine monar-•

chiſche Verfaſſung aber könne nicht auf dem conſtitutionellen Be

griff des Staatsbürgerthums, ſondern einzig auf den natürlichen

Ständen beruhen, wie er dies in der Schrift: „Ueber die Or

ganiſation der ſtändiſchen Vertretung“ zu vertheidigen ſuchte.

Als die Entſcheidung des 18. März 1848 herandrängte,

löſte ſich ſeine Verbindung mit dem Miniſterium des Innern.

Er hielt den conſtitutionellen Begriff des Staatsbürgerthums

tödtlich für die Monarchie, er hatte ihn bekämpft, konnte alſo

unter einem Regimente der conſtitutionellen Oppoſition nicht

nützlich ſein.

Widmanns Stellung hatte den Verkehr mit den Miniſtern

und ihren Räthen mit ſich gebracht. Die hohe Beamtenwelt

hatte den geiſt- und gemüthvollen Menſchen gut aufgenommen,

die geſelligen Kreiſe der Kugler- und Neander'ſchen Familie, in

welcher letzteren Schelling, Krummacher u. A. verkehrten, waren

ihm geöffnet, Kopiſch, Scherenberg, Drake und anderen hervor

ragenden Männern war er durch ſeinen Freund Geibel empfohlen.

Zumal wurde er an das Haus des Profeſſor Auguſt Neander

gefeſſelt, um deſſen Nichte Emma, ſeine nachherige Gattin, ſich

ein kleiner Zirkel von Schriftſtellern und Künſtlern geſammelt

hatte, der ſich mit den politiſchen Stürmen des Jahres 1848

nur zu ſchnell zerſtreute.

Widmann zog nach Jena und hielt Vorleſungen über die

Geſchichte der ſocialen Bewegungen und über die Elemente der

Staatskunſt. Hier ſchrieb er „Die Geſetze der ſocialen Be

wegung“ (1851) und mehrere kleinere Schriften, von denen

wir nur anführen: „Deutſchlands alte und neue Bureaukratie“

(September 1848), „Die Conſtitutionellen“ (1848), „Organiſation

der öffentlichen Meinung“ (1848), „Die Kaiſerwahl und die

drei deutſchen Reiche“ (1849), „Sendſchreiben für Annahme der

deutſchen Reichsverfaſſung“ (April 1849), „Politiſche Blätter“

(1849), „Socialismus und Communismus“ (1849), „Weg mit

Manteuffel“ (1851), „Frankreich, Rußland und die vereinte

deutſche Großmacht“ (1854), „Neujahrsgruß an Napoleon III.“

(1861). Wenn ihm aber nach und nach die politiſche Thätigkeit

gänzlich verleidet wurde, ſo erſetzte ihm der geſellige Jenenſer

Profeſſorenkreis und ſchätzenswerthe Bekanntſchaften, wie die

Schleidens, was ihm das politiſche Leben an wahren Freuden

entzog. Vor Allem aber wurde er ſeinem dichteriſchen Berufe

wieder zugeführt.

Eine echt ſchwäbiſch poetiſche Natur, durchwanderte er, wie

ehemals die Wälder des Schwarzwaldes, jetzt die Wieſen und

Felder Thüringens und ſchrieb jene feinen, von zartem Natur

hauch durchwehten Novellen, in den beiden mehrfach aufgelegten

Bänden, „Am warmen Ofen“, „Für ſtille Abende“ (1853). Er

veröffentlichte den Roman „Tannhäuſer“ (1850), „Der Bruder

aus Ungarn“ (1852), und das ſeinem älteſten und treueſten

Freunde Dr. Heinrich v. Orelli (Berlin) gewidmete Schau

ſpiel „Nauſikaa“ (1855). Aus jener Zeit datiren ſeine größeren

Dramen: „Don Juan de Maranma“, „Kaiſer und Kanzler“ und

„Sarah Haßfurter“ (2 Bände, 1858).

Die „Nauſikaa“ wurde in Coburg, der „Don Juan“ in

Stuttgart angenommen. Wenn jene, die zuerſt 1858 in Breslau

zur Aufführung kam, vielleicht als die Blüthe Widmann'ſcher

Dichtung bezeichnet werden kann, ſo erreichte er den größten Er

folg mit „Sarah Haßfurter“, einem bürgerlichen Drama in fünf

Acten, welches 1858 und 1859 wiederholt in Wiesbaden und

im Königlichen Reſidenztheater in München über die Bühne ging.

Widmann durfte dem König Ludwig im Auguſt 1858 ſeine

„Nauſikaa“ überreichen. Ihm huldigte er in freier Weiſe:

Wärſt Du ein Sänger und ein Seher nur,

Als Jünger ſäß' ich längſt zu Deinen Füßen,

Und folgte Deines Geiſtes tiefer Spur;

Mit lautem Jubel wollt' ich Dich begrüßen.

Doch vor des Königs Halle hält mein Schritt,

Vom König hab' ich nichts mehr zu begehren;

Nur eine kleine Gabe bring' ich mit,

Den edlen deutſchen Dichtergreis zu ehren.

Laß mich von fern nur auf der Gaſſe ſtehen,

Wenn Du vorüber gehſt, mich ſtumm verneigen;

Gib Andern, was ſie bitten und erflehen;

Mir ſollſt Du nur ein heitres Antlitz zeigen.

Und rühr' ein wenig an den Lorbeerkranz,

Zum Zeichen, daß Du meinem Lied gewogen;

Mich hat nicht Deiner ſtolzen Krone Glanz,

Nur Deiner Seele Schönheit angezogen.

Seiner ernſten Richtung auf dem dramatiſchen Gebiete, für

welches er techniſche Studien in wiederholt längerem Aufenthalt

in Wiesbaden gemacht hatte, war die Zeit nicht hold. Der kraſſe

Effect, das Amuſement und das literarhiſtoriſche Intereſſe galten

als die beſtimmenden Mächte, denen Widmann um äußeren

Glanzes willen nie opfern mochte. Dennoch hätte er ſeinen Weg

gemacht, wenn ihn nicht ein harter Schickſalsſchlag getroffen hätte.

Seine Lebensgefährtin wurde ihm 1860 durch den Tod entriſſen.

Jahre brachte er nun auf Reiſen zu. Der Süden Europas,

namentlich Genua, deſſen Academia de Quiriti ihn am 20. Ja

nuar 1865 zu ihrem Mitgliede ernannte, und Rom feſſelten ihn.

Aber auch Spanien, die Inſeln des Mittelmeeres und die Küſten

Afrikas ſah er.

1865 kehrte er in den Norden zurück. Berlin, den Mittel

punkt des politiſchen und geiſtigen Lebens, wählte er ſich zum

Wohnſitz. Hier ward ihm noch einmal die Freude eines glück

lichen Familienlebens zu Theil.

Wenn ihn von jetzt ab auch hin und wieder in großer poli

tiſcher Zeit das ihm innewohnende, eigenthümliche Hellſehen zur

ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit in Dingen über Staat und Kirche

verführte – ſein eigenſtes Feld geiſtigen Schaffens wurde nun die

Freimaurerei, der er ſchon 1844 beigetreten war, und iſt es mit

kurzer Unterbrechung, in welcher die geſchäftlichen über Deutſch

land hereingebrochenen Leiden ſeine ganze Thätigkeit zur Rettung

ſeines Vermögens in Anſpruch nahmen und ihn faſt zwei Jahre

(1874 bis 1876) von Berlin fernhielten, bis an ſein Lebensende

geblieben. Er erlag am 26. Mai 1878 einem Gehirnſchlage.

Widmann bedurfte der Welt und ihres erfriſchenden Lebens.

Er war nicht zum Ascetiker geboren. Seine Ideale abſtrahirte

er nicht aus den Theorien, ſondern ſchöpfte ſie aus dem leben

digen, friſchen Quell des ihn umgebenden Lebens, das ſich ihm

zum Schönen geſtaltete. Die Nachwelt wird ihm ihre Kränze

nicht verſagen. Aber auch ſeine Zeitgenoſſen werden ihm gern

zugeſtehen, daß er durch die Tiefe ſeines Gemüthes Jeden, der

mit ihm in Berührung kam, feſſelte, und daß er weder Menſchen

noch Verhältniſſen ſich je gebeugt hätte und gegen ſeine Ueber

zeugung andere Wege gegangen wäre, als die, welche ſich ſeinem

klaren Innern offenbart hatten. Dieſer Eigenart fielen Familie,

Lebensſtellung, Vermögen und weltlicher Glanz zum Opfer.

Aber die faſt ſchrankenloſe Unabhängigkeit, welche er dadurch be

thätigte, muß ihm Jedes Achtung ſichern. Wie bei Widmann mit

wahrer Religioſität verbunden, iſt ſie die edelſte Frucht eines

nach Licht ringenden Menſchengeiſtes.

Felix Poſſart.
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Ueber Gletſcher und Eiszeiten.

Von Philipp Braumüller.

Alles, was geſchaffen iſt, was exiſtirt, iſt für die Ewigkeit

geſchaffen, kann nie und nimmer aus dem Reiche des Beſtehenden

in ein Nichts verſinken.

Der Tod, welcher der Entwickelung des Organismus Halt

gebietet, führt wohl die Zerſtörung der beſtehenden Form herbei,

aber er vernichtet nichts vom Stoffe ſelbſt, ſondern geſtattet ihm

volle Freiheit zu anderen Verbindungen. Es wechſelt nur die

Form in der Zeit.

Keine Kraft, ſie mag einen Namen haben, welchen ſie wolle,

kann verſchwinden. Sie wechſelt wie der Stoff die Form, aber

ſie bleibt in alle Ewigkeiten.

Der Stein, welcher, in die Höhe geworfen, zur Erde zurück

fällt, verliert, auf den Boden aufſchlagend, ſeine Geſchwindigkeit,

aber als Aequivalent der verſchwundenen Bewegung ſehen wir

ſofort Wärme entſtehen.

In dem Wechſel der Form, in dem ewigen Vergehen und

ewigen Neuentſtehen erblicken wir mit Recht eine Garantie für

die unendliche Zeitdauer der Schöpfung. Nichts kann denſelben

Platz und dieſelbe Form ewig behalten. Geſchähe es doch, ſo

wäre damit die Entfernung des betreffenden Stoffes aus dem

Kreislaufe der Natur ausgeſprochen und es fehlte die Gewähr

für den Beſtand der lebensfähigen Schöpfung.

Von allen Stoffen, die uns umgeben, die unſern Körper

aufbauen und ernähren helfen, deren Wirkung wir aller Orten

ſtets erkennen, iſt der wichtigſte, wenigſtens der ſich am meiſten

bemerkbar machende, das Waſſer. Die Oberfläche unſerer Erd

kugel iſt zu zwei Dritttheilen mit Waſſer bedeckt, alle Gebirge

ſind mit ihm getränkt, von ihm durchfeuchtet, nirgends in der

Atmoſphäre finden ſich Partien, die ganz waſſerfrei ſind.

Die gewaltige Arbeitskraft, welche die Sonne in Geſtalt von

Wärme uns zuſendet, hat zum großen Theile die Aufgabe, das

Waſſer der koloſſalen Meeresoberfläche zu verdampfen und es als

Dampf in die Atmoſphäre zu erheben, von der es dann als

Regen, als Hagel oder Schnee, im Nebel und im Thau zurück

kommt, weit hinfortgeführt durch die Luftſtrömungen, der ganzen

Erdoberfläche die Bedingungen zur Entwickelung von Organismen

gewährend.

Würde hier ein Stillſtand eintreten, würde das Waſſer in

irgend einer Form, als Eis zum Beiſpiel, irgendwo auf der Erde

feſtgehalten werden können, ſo wäre damit das Ende der orga

niſchen Schöpfung und der Stillſtand im Wechſel der anorgani

ſchen Natur in ganz ſichere Ausſicht geſtellt. Denke man ſich

nun, wir ſäßen als Autochthonen auf irgend einer Inſel der

Stillen See unter den Tropen. Wir hätten mit Eifer und Er

folg eine gute Schule beſucht, wir wären orientirt über die Natur

des Waſſers und über den Einfluß der Sonnenwärme; die Me

teorologie wäre uns kein fremdes Gebiet und in der Geographie

ſäßen wir feſt im Sattel. Was uns dort die Natur verſagt,

hätten wir im phyſikaliſchen Kabinet beobachtet: wie durch Kälte

das flüſſige Waſſer zu einem ſtarren, feſten Körper wird, zu

einem Steine, der in keiner Weiſe Anſpruch auf Plaſticität

machen zu können ſcheint – würden wir es dann nicht für voll

ſtändig erwieſen erachten, wenn irgend ein Geologe uns Fol

gendes erzählte:

„Jener mächtige Körper, die Sonne, der wir Alles ver

danken, was wir ſehen, iſt zugleich der Feind der geſammten

Schöpfung. Wohl ſendet ſie ihre Strahlen Jahr für Jahr mit

gleicher Intenſität herab und ſchafft uns unſere Flora, die unſer

Land ſchmückt und uns ernährt, aber ſie nimmt uns zugleich den

koſtbarſten Stoff, den wir beſitzen, und legt ihn fern von uns

auf Nimmerwiederſehen in öde Gegenden als jenen ſtarren, un

heimlichen Körper nieder, den man Eis nennt.“

Und wenn dann der braune Gelehrte durch irgend ein be

kanntes Experiment Waſſer vor unſeren Augen in feſtes Eis ver

wandelt und er ſeiner Phantaſie die Zügel ſchießen läßt und uns

ausmalt, wie Jahr für Jahr die Eis- und Schneemaſſen ober

halb der Schneegrenze auf den Hochgebirgen und an den Erd

polen anwachſen, wie rieſige Eisgebirge ſich bilden müſſen, welche,

immer höher in die Luft ragend, immer energiſcher den Waſſer

dampf aus der Atmoſphäre verdichten und an ſich reißen, ſo daß

ſicher einſt ein Tag kommen wird, wo Pflanzen und Thiere von

der Erde verſchwunden ſind, wo die Pracht der Farben ausge

löſcht iſt, wo an den Polen und auf den Gebirgen meilenmäch

"tige Lager des entſetzlichen Weiß von Schnee und Eis ſtarren,

während die tiefer liegenden Thäler und Flächen, über denen

heut die Woge des tiefen Oceans fluthet, ebenfalls weiß von

ſtarrer Salzkruſte bedeckt ſind: da preiſen wir uns ſicherlich

glücklich, daß heut noch das unendliche Meer die Inſeln und

Continente umbrandet, daß die Sonne aus ihm der Atmoſphäre

Waſſerdampf zuführen kann, ſo den entfernteſten Continenten

aller Orten die Bedingungen organiſchen Lebens, alſo auch un

ſerer eigenen Exiſtenz, gewährend.

Nun, da wir keine braunen Inſulaner ſind, ſondern zu

unſerem Glücke im Herzen Europas ſitzen und Gelegenheit haben,

mit geringer Mühe und wenig Zeitaufwand das Hochgebirge zu

beſuchen und dort die niedergelegten Schnee- und Eismaſſen zu

beobachten, ſo ſind wir guten Muthes, denn wir wiſſen, was

jener braune Stubengelehrte unter den Tropen nicht ahnen kann,

daß Eis kein ſtarrer Körper iſt, daß es nicht feſt auf den Bergen

liegen bleibt, ſondern, die Natur des Waſſers in dieſer Beziehung

beibehaltend, einem Strome gleich zu Thale fließt, unten im

Thale von der Wärme der Luft abſchmelzend, oben neues Material

aus der Atmoſphäre entnehmend.

Die Nebel der Polarzone ſowie die Wolken der hohen Luft

ſchichten beſtehen aus ſehr feinen Eisnadeln. Die Schneeflocken,

welche wir namentlich an milden Wintertagen durch die Luft

wirbeln ſehen, ſind ein Aggregat vieler ſolcher Nadeln, welche,

von einer dünnen Waſſerſchicht überzogen, vermöge der Regelation,

des Zuſammenfrierens, wahre Schneeballen bilden und auf der

Erdoberfläche ein Lager von cohärentem, gewiſſermaßen verfilztem

Schnee niederlegen.

Anders im Hochgebirge und in den kalten Polargegenden!

Da fallen jene Nadeln trocken hernieder und bilden eine

ganz lockere Maſſe, ähnlich einem fein zerriebenen Geſteinsſtaube.

Der Fuß des Wanderers ſinkt in dieſen Schnee tief ein, und

die Winde haben ein leichtes Spiel mit dieſen loſen Maſſen.

Sie erfüllen jene oft weiten Thalgründe im Hochgebirge zwiſchen

den ſchroff herausragenden Zinken und Zacken verwitternder Felſen.

An ſehr heitern Tagen ſchmilzt nun im Sonnenſchein etwas

von der oberen Schneelage weg, Nachts kommt der Thau aus

der die Schneemaſſen durchdringenden Luft: der Waſſertropfen

rieſelt hernieder und bildet in der Kälte zwiſchen den Schnee

nadeln ein Körnchen Eis. Dieſes wächſt, indem es neues Ma

terial zu weiterem Aufbau von den benachbarten winzigen Schnee

kryſtallen entnimmt. Der Druck der ſich immer von Neuem

auflagernden Schneeſchichten kommt dazu, jedes Zuſammenſacken

ruft Wärme hervor: ſo verwandelt ſich der lockere Schnee in ein

Aggregat von Eiskörnern, Firn genannt.

Der Firn, wenn auch in ſeinen einzelnen Theilen feſter

liegend, conſiſtenter geworden wie der Schnee, iſt Dank ſeiner

Structurverhältniſſe im Ganzen beweglich. Die Eiskörner ſind

gewiſſermaßen Gelenke geworden, und durch dieſe Millionen von

Gelenken bewegt ſich, ſchiebt ſich und quillt das ganze Lager

dahin, wo es den geringſten Druck erleidet. Es iſt durchaus

nicht nöthig, daß für dieſe Bewegung ſtets eine geneigte Ebene

vorhanden iſt. Auf meilenweiter Fläche, welche ſich oft horizon

tal ausdehnt, bisweilen ſogar anſteigt, ſchiebt ſich der Firn vor

wärts in einem Bette, deſſen Ufer eben jene emporſtarrenden

Felsgrate ſind, um endlich in tiefere Thalgründe vorzudringen,

hinabzuſteigen in wärmere Regionen, bis milderes Klima dem

Eis- und Schneefluſſe Halt gebietet.

Es iſt einleuchtend, daß das Korn des Firnes, von mini

malen Dimenſionen beginnend, größer und größer wird. Je

tiefer ſich die Maſſen herunterſchieben, je energiſcher bei Tage

im Sonnenſchein die Oberfläche abſchmilzt, um ſo größere Eis
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partien müſſen ſich bilden, bis endlich der Schnee, die Eisnadel,

ganz verſchwunden und dafür compactes, derbes Eis entſtanden

iſt, Gletſchereis.

Wie der Firn, ſo der eigentliche Gletſcher.

Einem Strome gleich fließt er zu Thale. Langſamer natür

lich, viel langſamer wie Waſſer, ſo daß eine Geſchwindigkeit

von einem Zoll pro Stunde ſchon weit mehr wie den Durch

ſchnitt repräſentirt, aber doch in jeder Beziehung einem Strome

ähnlich. Denn auch der Gletſcher zeigt wie der Fluß an ſeiner

Oberfläche in der Mitte die größte Geſchwindigkeit, während die

Reibung an den Uferrändern und auf dem Boden Eis wie

Waſſer zurückhält und hier die Bewegung verlangſamt.

In Folge dieſer Verſchiedenheit in der Geſchwindigkeit der

Bewegung der einzelnen Gletſcherpartien bilden ſich im Eiſe

mächtige Sprünge und Klüfte, ſo daß die Oberfläche einem er

ſtarrten Meere wild durcheinander geworfener Eisſchollen ähnlich

ſieht. Auch da wo das Terrain ſteiler abfällt, oder da wo das

Gletſcherbett ſich verengt oder weiter wird, müſſen ſich die

klaffenden Riſſe zeigen. Alle dieſe Klüfte frieren unter dem

gewaltigen Drucke des ſich bewegenden Gletſchers beim Zu

ſammenſtoßen der Wände ſofort zuſammen, während in nächſter

Nachbarſchaft an Stelle der alten ſich jedesmal eine neue Kluft

aufthuen muß.

Der mir gegönnte Raum geſtattet es nicht, daß ich mich

länger bei dieſem phyſikaliſchen Theile der Gletſchererſcheinung

aufhalte. Ich muß das ſonſt ſo intereſſante Gebiet verlaſſen,

mich auf meine Aufgabe, das geologiſche Moment zu erörtern,

beſchränkend.

Mag man ſich im Hochgebirge auf den lockern Schneemaſſen

befinden, gewiſſermaßen alſo an der Geburtsſtätte, der Quelle

des Gletſchers, oder mag man da weilen, wo aus dem Schnee

ſchon Firn geworden, oder mag man noch tiefer hinunterſteigen,

wo auch der Firn verſchwunden und der Gletſcher, der echte

Eisſtrom ſich zeigt, überall beobachtet man an den Ufern dieſer

Maſſen, an den aus Schnee und Eis emporſtarrenden Klippen

und Riffen, die gewaltige, unaufhörlich wirkende Kraft der Ver

witterung.

Die winzige Waſſermenge des Thaus oder im Sonnenſchein

entſtandenes Schmelzwaſſer: ſie dringen ein in die feinen Klüfte

des geſchichteten Gebirges und verwandeln ſich auch im Sommer

des Nachts bei der niedrigen Temperatur des Hochgebirges in

Eis. Die Molecüle des Waſſers, welche ſich ſonſt leicht gegen

einander verſchieben, und ſo dem Waſſer jenen Zuſtand verleihen,

welchen wir den flüſſigen nennen, ordnen ſich beim Gefrieren

nach beſtimmten Geſetzen zu Nadeln und, wenn ihre Maſſe auch

gering iſt, ſo entwickelt ſich bei dieſem Vorgange doch eine ſo

gewaltige, unmeßbare Kraft, daß die Cohärenz der Felſen nicht

ausreicht, ihr zu widerſtehen. Jene zarte Eisnadel, die vor dem

warmen Hauche des Mundes nicht beſtehen kann, ſondern ſich in

ein winziges Tröpfchen Waſſer verwandelt, ſie iſt der gewaltige

Hebel, welcher auch die feſteſten Felſen ſicher zerſtört.

Darum rieſelt und rollt an dieſen Hängen fortwährend

Felsſchutt hernieder, während auch bisweilen ſich ein größeres

Stück ablöſt, welches im Herunterſtürzen andere Partien mit

ſich reißt, bis unten auf dem Schnee oder Eisbette Alles wenigſtens

ſcheinbare Ruhe gefunden hat.

Nunmehr erfolgt durch den Gletſcher der Transport dieſer

Felsmaſſen. Indem ſich Schnee und Eis thalwärts bewegen,

nehmen ſie jene wallartigen Steinbänder mit ſich und führen ſie

langſam, aber ſicher, an das Ende des Gletſchers. In unſern

Hochgebirgen alſo bis zu jenen Punkten, wo der Gletſcher ab

ſchmilzt, in den arktiſchen Zonen bis zum Meeresſpiegel. Dieſe

auf dem Gletſcher aufgeſchütteten Steinwälle heißen Moränen,

ſpeciell: Seitenmoränen.

Vereinigen ſich zwei Gletſcherſtröme zu einem, ſo wird, wie

das von vornherein einleuchtend iſt, aus je zwei Seitenmoränen

eine Mittelmoräne, jener Geſteinswall, welcher, auf der Schweiß

naht der Gletſcher liegend, zu Thale getragen wird.

Es iſt ferner klar, daß, wenn ſich neue Sprünge und Riſſe

in den Gletſchern bilden, von dieſen Moränen Geſteinsſtücke

hineinfallen und auf die Sohle des Gletſchers gelangen müſſen.

Unter dem gewaltigen Drucke der oft viele hundert Fuß mäch

tigen Eismaſſen, welche mit unmeßbarer Kraft unwiderſtehlich

vorwärts dringen, wird ein ſolcher Geſteinsblock, wenn er aus

milderem, nicht ſehr widerſtandsfähigem Material beſteht, bald

zu lockern Sandmaſſen und Schlamm zerrieben und zerquetſcht.

Iſt aber ſein Korn ein feſtes, ſo wird er doch alle hervorſtehen

den Ecken und Kanten verlieren, und als rundliches Geſchiebe

von dem Eiſe immer weiter gedrängt, endlich mit dem Sande

und Schlamm das Tageslicht am unteren Ende des Gletſchers

wieder erblicken.

Dieſe Maſſen, zu denen ſich die Seitenmoränen beim Ab

ſchmelzen des Gletſchers geſellen, und welche im Laufe der Zeiten

koloſſale Dimenſionen annehmen, heißen Endmoränen. Wie

überall in der Natur iſt auch bei ihnen dafür geſorgt, daß „ſie

nicht in den Himmel wachſen“, denn, indem ſie das wilde Waſſer

des Gletſcherbaches durchſchneidet, werden große Partien mit

hinfortgenommen, zu immer kleinerem Korn zerrieben, bis ſie end

lich als feiner Sand oder als der das Waſſer des Stromes

trübende Schlamm hinausgelangen in die unendlichen Fluthen

des Oceans.

Der Gletſcher transportirt alſo auf ſeinem Rücken ſowohl

wie auf ſeinem Grunde die oben im Hochgebirge verwitterten und

auf ihn niedergeſtürzten Felsmaſſen und legt ſie an ſeinem untern

Ende nieder, wenn er dieſes Ende durch Abſchmelzen des Eiſes

im warmen Thale findet. Führt er jedoch in den Polargegenden

ſeine Eismaſſen und auf ihnen die Seiten- und Mittelmoränen,

ſowie die Endmoränen der See zu, ſo übernimmt dieſe den

Weitertransport der Gletſcher, welche hier Eisberge heißen, und

führt ſolche mit all den auflagernden und anhaftenden Geſteins

ſtücken auf ihren Wogen hunderte von Meilen fort, bis die

wärmere Luft und die höhere Temperatur des Seewaſſers mil

derer Zonen das Eis geſchmolzen hat, und jene Geſteinsmaſſen

ſich gelöſt und, auf dem Meeresgrunde als „erratiſche Blöcke“

liegend, die Fahrſtraße ihrer Eisflöſſe markiren. -

Allein der Gletſcher hat auch noch eine andere, nicht min

der gewaltige Thätigkeit. Wenn ſchon der ſtetig fallende Tropfen,

wie es im Sprichwort heißt, den feſteſten Stein im Laufe langer

Zeiten aushöhlt, wie ganz anders muß die koloſſale Laſt der

gewaltigen Eismaſſen in ihrer ſtetigen Bewegung durch die

lange Reihe der Jahrtauſende auf die untenlagernden Felſen

wirken!

Jene durch die Spalten des Gletſchers auf ſeine Sohle

gelangten Felsmaſſen erſcheinen in den Erdmoränen als abge

ſchliffene Gerölle oder als pulverförmige Sandmaſſen. Dieſe

Umänderung erlangen ſie ſelbſtverſtändlich nicht nur auf Koſten

des Gletſchereiſes. Indem ſie unter Druck vorwärts geſchoben

werden, ritzen und zerſchrammen ſie das Gletſcherbett. Und iſt

auch die vom einzelnen Steine oder Sandkorn eingeritzte Furche

nur gering: die Wirkungen addiren ſich in der unendlich langen

Zeit. Es iſt kein Zweifel, daß die Gletſcher jene tief einge

ſchnittenen Thäler aus dem Maſſiv des Gebirges herausgemeißelt

haben, die heut das Bett des Gletſchers bilden, in denen heut

der Gebirgsbach ſeinem Ziele in wildem Sturze zueilt.

Ja, wenn es meinen Leſern vergönnt iſt, im Sommer das

Hochgebirge der Alpen zu beſuchen, wenn ſie im bequemen

Eiſenbahncoupé durch irgend eins der herrlichen Thäler hinauf

fahren, bis ſie, auf der Endſtation angelangt, mit. der Poſt

weiterreiſen, oder, noch beſſer, die Fußwanderung beginnen, um

endlich im Hochgebirge ihren Fuß auf das Gletſchereis ſetzen

zu können: ſie müßten der Technik ganz ferne ſtehen, wenn ſie

nicht ein Auge für die Werke der Ingenieure haben ſollten,

welche jene kühnen Straßen und Brücken erbauten, durch die es

ihnen heut geſtattet iſt, bequem bis in das Herz des Hochgebirges

zu gelangen. Und doch, wie wenig hat der Ingenieur gethan?!

Das Eis der Gletſcher iſt es geweſen, welches den Weg ge

ſchaffen, den Weg ermöglichte, ſo daß der Menſch nur nachzu

helfen brauchte, um der Locomotive die Schienenſtraße oder dem

Poſtwagen die bequeme Chauſſee zu ſchaffen.

Und wenn man nun oben am Gletſcher ſelbſt ſeine Natur
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und ſeine Thätigkeit beobachtet, die Moränen ſtudirt und am

Gletſcherbett auch im feſteſten Geſteine Furchen und Schrammen

und wieder ebene platte Schliffe geſehen hat und nun wieder

hinunterſteigt in die Regionen der Wälder, oder tiefer bis in

die warmen Thäler, in welchen die Sonnengluth den feurigen

Wein zeitigt: überall ſieht man charakteriſtiſch geglättete,

polirte und dabei geritzte Felswände, beobachtet man häufige

Reſte von Moränen und findet große Mengen des glacialen

Schlammes, und als unbeſtreitbare Wahrheit drängt ſich uns

die Anſicht auf, daß einſt eine Zeit geweſen – und ſie liegt,

im geologiſchen Sinne geſprochen, noch nicht ſehr lange hinter uns

– da hatten die Gletſcher eine viel, viel bedeutendere Aus

dehnung als heut. Da reichten Gletſcher vom Montblanc über

den Genfer-See hinaus, quer über das Tiefland bis zum Ab

fall des Jura bei Neufchatel. Da deckten Gletſcher das Rhein

thal, die ſich bei Sargans theilten. Ein Arm drang bis Schaff

hauſen vor, der andere überſchritt den Boden-See und breitete

ſich dann fächerförmig aus. Die Linie Wallenſee-Schaffhauſen

Ulm iſt etwa die Markſcheide dieſes Gletſchervorkommens. Und

wie im Norden, ſo im Süden der Alpen. Der Lago maggiore,

der Como-See, der Iſeo- und Garda-See, an deren Ufern heut

Citrone und Orange im Freien überwintern, ſie alle lagen in

jener Zeit unter dem ſtarren Eisfluſſe gewaltiger Gletſcher.

Doch nicht die Schweiz und die Alpen allein tragen deut

liche, charakteriſtiſche Zeichen, daß ſie einſt unter Eis und Schnee

begraben waren, ähnlich dem heutigen Innern Islands. Auch

die Pyrenäen, die Vogeſen, die Auvergne, die Gebirge Irlands

und Schottlands, Skandinavien und Rußland, überhaupt Nord

europa, Nordaſien und Nordamerikas nördlicher Theil: Alles

trägt die deutlichen Zeichen einer ehemaligen ſehr ausgedehnten

Vereiſung und Vergletſcherung. Und bleiben wir in unſerer

nächſten Nachbarſchaft. Uns fehlen die Berge, an deren Hängen

wir die Spuren ehemaliger Vergletſcherung wahrnehmen können.

Allein unſere ſandige Tiefebene ſpricht deswegen nicht undeut

licher. Sie war noch vor kurzem der Grund eines Meeres.

Nun, auf den Wellen dieſes Meeres ſchwammen Eisberge aus

den Gletſchern Skandinaviens. Moränen dieſer Gletſcher trieben

auf den Eisbergen ſeitwärts und fielen beim Abſchmelzen der

ſelben auf den Grund der See. Und ſo ſindet man heut in Nord

deutſchland aller Orten jene Felsſtücke und Gerölle, die unſerem

Boden ſonſt fremd ſind. Findlinge, erratiſche Blöcke, will

kommenes Material zur Pflaſterung unſerer Wege, zum Aufbau

unſerer Häuſer und Kirchen. Mit Granit und Gneis, der in

Skandinavien „auſtand“, ſind die Chauſſeen gepflaſtert, und

viele Kalköfen in Norddeutſchland werden noch heut ausſchließ

lich mit Kalkgeſchieben geſpeiſt, welche auf demſelben Wege zu

uns gelangt ſind.

Bekannt ſind die großen Blöcke auf den Nauen'ſchen Bergen

bei Berlin. Einer der größten war der Markgrafenſtein, aus

welchem die große Granitſchale vor unſerem Muſeum geſchnitten

iſt. Solche großen Felsmaſſen ſind nicht übermäßig ſelten,

allein ganz koloſſal iſt die Menge der Gerölle, welche ſich auf

unſeren Feldern finden. Generationen haben die Steine aufge

ſucht und Feld und Garten mit Mauern aus dieſem Material

umfriedigt, und doch hebt die Pflugſchar alle Jahre immer neue

Geſteinsſtücke aus der Ackerkrume.

(Schluß folgt.)

Aus dem zweiten Kaiſerreiche.

Von Johannes Mordmann.

Aus den Geheimpapieren des zweiten Kaiſerreiches in Frank

reich, die rückſichtslos der Oeffentlichkeit preisgegeben wurden, geht

klar hervor, daß die Herrſchaft Napoleons III. ſich in erſter Linie

durch die Polizei ſtützte, die denn auch von dieſem Kaiſer, der

von einem Vabanqueſpiele zum andern die verwegenſten und zu

meiſt glücklichen Anläufe machte, mit beſonderer Vorliebe gepflegt

und warm gehalten wurde. Durch ſie und durch die Mitwirkung

einiger problematiſcher Perſönlichkeiten, die ihr abenteuerliches

Schickſal an das des Kaiſers gekettet hatten, war es möglich, daß

ſich eine Nation durch nahezu zwanzig Jahre eine Willkürherr

ſchaft gefallen ließ, die mit dem Verbrechen des 2. Decembers

begann und alle Peripetien des Leichtſinnes und Uebermuthes

durchmachte.

Mit dem erſten Tritte auf franzöſiſches Gebiet ſtand man

auch unter polizeilicher Aufſicht; der Fremde wurde ſchon von

der Durchbruchſtation an der Grenze für die Präfectur in Paris

ſignaliſirt, und in der Capitale des guten Geſchmacks angelangt,

war er nunmehr eine erbärmliche Fliege, die in einem rieſigen

Spinnennetze zappelte.

Zu keiner Zeit aber ſtand dieſe Kaiſerherrſchaft mehr auf

dem Qui vive der Polizei, als nach dem Attentate Orſinis.

Napoleon war in ſeinem Leben bedroht, auf das er, weil er

ſich als eine providentielle Natur betrachtete, eigentlich aber aus

den gewöhnlichſten materiellen Motiven, große Stücke hielt; nun

mußte Himmel und Erde in Bewegung geſetzt werden, um dieſes

Leben, das ein anderer, heldenmüthiger angelegter Charakter nach

jener Kataſtrophe des jüngſten Krieges wahrlich nicht ertragen

hätte, vor einer möglichen neuen Gefahr zu behüten, und wer

nur immer der ſchüchternſten Unzufriedenheit mit der napoleoni

ſchen Wirthſchaft verdächtig war, hatte ſeinen Merkpunkt in den

Polizeiregiſtern, die mit der ängſtlichſten Genauigkeit geführt

wurden.

Der Attentäter Orſini wurde bekanntlich am 13. März 1858

durch das Fallbeil der Guillotine vom Leben zum Tode gebracht.

Alle Anzeichen waren vorhanden, daß mit ſeinem Kopfe nur

eines der vielen Häupter einer weitverzweigten Verſchwörung im

Lande gefallen war. Die Polizei war in Permanenz geſetzt und

in athemloſer Thätigkeit, um neue Opfer an das Meſſer zu liefern.

Ich hätte mir kein ſchlimmeres und confiscirteres als jenes

Jahr für einen längeren Aufenthalt in Frankreich wählen können,

dennoch war ich ſo leichtſinnig und ich kümmerte mich weder um

Tod und Teufel und auch nicht um die Polizei, als ich mein

Wanderzelt in Paris aufſchlug.

Trotzdem mich meine Freunde in wohlmeinendſter Weiſe auf

dieſe Polizeiwirthſchaft aufmerkſam machten, die ſie Jahre lang

ſelbſt mit Schädigung ihrer Freiheit erduldet hatten, wollte ich

nicht recht daran glauben und hielt ihre Furcht für übertriebene

Spionenriecherei. Es hätte mir in meiner Sorgloſigkeit geſchehen

können, daß ich mit Flüchtlingen meiner früheren Bekanntſchaft,

die als notoriſche Mouchards verrufen waren, in der höflichſten

Weiſe an öffentlichen Orten verkehrt hätte. In dieſer Richtung

hatte ich meinen Freunden anfänglich manche orientirende Winke

zu danken, und ſpäter wußte ich mir ſchon ſelber derlei Schand

kerle fern vom Leibe zu halten.

Meine Sorgloſigkeit in dieſen Stücken mußte noch dadurch

beſtärkt werden, daß man mir, als ich mich im Herzen von Paris

einmiethete, nicht meine Reiſedocumente abforderte und auch ſonſt

meine Freizügigkeit nicht ſtörte. Es war auch an mir blutwenig

auszukundſchaften; außer einer objectiven Beobachtung des Pariſer

Lebens lag mir jede andere bedenkliche Abſicht ferne; und die

Studien, die ich ſonſt in Bibliotheken und in Kunſtmuſeen vor

hatte, konnten ſicherlich die Polizei nicht derart aufregen, um ſich

irgendwie mit meiner Perſönlichkeit des Eingehenden beſchäftigen

zu wollen. In dieſer meiner Anſicht konnte ich nur ſchwerer

ſchüttert werden. Ich wurde es doch.

Als ich in einer Nacht ſpät gegen meine Behauſung ging,

fiel mir auf, daß eine lange Strecke in der Straße Stroh ge

ſtreut war. Das ließ auf einen vornehmen Kranken ſchließen.

Meine Straße, obgleich unweit der Boulevards, gehörte eben

nicht zu den übermäßig befahrenen Verkehrswegen der Stadt; trotz

dem fand ich eine ſolche Fürſorge, für wen immer ſie angewendet

wurde, gerechtfertigt. Die Neugier zählt nicht in der Liſte meiner

vielen Fehler. Diesmal aber war ich doch neugierig zu erfahren,

wer der Kranke in meiner Straße ſei; und zwar wurde ich dazu

förmlich durch den höflichen Gruß des Sergeant de ville, der
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in der Straße auf- und niederging, herausgefordert. Nun wußte keineswegs gereizt, ſondern kläglich. Ich beklagte die Störung

ich, daß man dieſen Leuten einen eigentlichen Gefallen erweiſe,

wenn man ſich mit irgend einer Frage an ſie adreſſirt, und daß

ſie dann mit auffälligem Behagen mittheilſam werden. Freilich

waren es die nämlichen Leute, die gelegentlich und par ordre

du Mufti die Köpfe der Bürger mit „Todtſchlägern“ bearbeiteten.

Ihrer Natur nach waren ſie gewiß barmherziger geartet, ihr Ge

ſchäft aber und die „höhere Weiſung“ zwang ſie, in unruhigen

Zeitläufen brutal zu ſein. Der Mann, der in meiner Straße

die Nachtwache hielt, ſchien ein gutgearteter armer Teufel zu

ſein; warum ſollte ich ihm, zumal er ſo höflich war, nicht die

leichte Gelegenheit bieten, ſich mit einigen Worten auszuplaudern?

Ich richtete daher die Frage an ihn, wer in der Straße

krank liege. Meine Frage war Waſſer auf ſeine Mühle, und

ſofort waren die Schleußen ſeiner Redſeligkeit offen; als ob man

ihm einen Knebel von der Zunge genommen, folgte raſcheſt die

Antwort auf meine Frage.

Ein Engel, mein Herr, viel zu gut und ſchön für dieſe

Erde. Die Frau des Epiciers dort an der Ecke, die kein gutes

Haar an den übrigen Frauen läßt, hat mir erſt vor zwei Stunden,

als der Kramladen geſchloſſen wurde, die rührendſten Dinge von

der Armen erzählt, deren Tage leider gezählt ſind. Schon ſeit

mehreren Monaten an einem unheilbaren Leiden krank, deſſen

tödtliche Gefahr man aber nicht ahnen konnte, weil ſie durch

das ſcheinbar blühendſte Ausſehen jede Beſorgniß Lügen ſtrafte,

geht es jetzt mit ihr rapid zu Ende, und die Aerzte erklärten,

daß ſie nur mehr Stunden zu leben habe. Man möchte heulen

wie ein Kettenhund bei dem Gedanken, daß eine ſo prächtige

Blume zerſtört werden ſoll.

Der Stadtſergeant wurde in der Detailausführung des Zu

ſtandes der armen jungen Frau in ſeiner Weiſe poetiſch und es

ſickerten ſozuſagen die Thränen aus ſeinen Worten. Es that

mir wohl, ſo viel Mitgefühl bei einem Menſchen vorzufinden,

deſſen Hauptaufgabe ja doch eigentlich nur darin beſteht, ein

wachſames Auge auf Diebe und Einbrecher und anderes verdäch

tiges Geſindel zu haben. Ich glaube ihm ſelbſt, bevor ich ihm

gute Nacht wünſchte, mein ſympathiſches Urtheil über ihn deutlich

verrathen zu haben. Dankbar für dieſe gute Meinung, begleitete

er mich noch bis zu meinem Hötelgarni, Aux trois frères. Der

Concièrge Guillaume, ein braver Auvergnate, zog, kaum daß ich

geklingelt, auch ſchon die Schnur, und hierauf ging es vier

Treppen hoch in meine einſame Stube. Die „Fanny“ von Fey

deau, die man mir wiederholt zur Lecture empfohlen, und an

die ich endlich mußte, da ſie mir der Verfaſſer ſelber ins Haus

geſchickt, kam auch diesmal noch nicht an die Reihe, trotzdem ich

ſie mir eigens beim Ausgang auf den Nachttiſch gelegt hatte.

Mich beſchäftigte ſo ſehr die kranke Unbekannte, für die mich

der Sergeant de ville intereſſirt hatte.

Einen förmlichen Roman baute ich mir aus dem dürftigen

Materiale auf, das er mir bei all ſeiner Redſeligkeit zu liefern

vermochte; ich ſpann mich in meine Gedanken über das fremde

Menſchenſchickſal ein, und aus dieſen, die nachgerade immer

unbeſtimmter wurden, dämmerte ich in den Schlaf und in Träume

hinein.

In meinen Träumen ſpielte die kranke Frau die Haupt

rolle; meine Phantaſie mußte überaus thätig geweſen ſein, denn

ſie gaukelte mir ein Bild wunderbarer weiblicher Schönheit in

den wechſelndſten, zumeiſt düſteren Scenen vor. In einer dieſer

Scenen ſah ich auf endloſem Wieſenplan die Arme gelöſten

Haares, das goldig im Winde flatterte, flüchtig von wilden

Hunden verfolgt, die unter lautem Gebelle auf ihren Ferſen

waren. Wiederholt hielt ſie athemſtockend an, und jetzt hatte ſie

eine ſolche wilde Beſtie am Kleidſaume gefaßt; mit lautem Herz

pochen erwachte ich und war glücklich, daß ich nur geträumt;

doch laut vernehmlich drang noch immer Hundebellen von der

Straße zu mir herauf.

Es bedurfte keiner beſonderen Combinationsgabe, um bald

heraus zu haben, daß der Hund, der mich und gewiß auch

andere Schläfer unten in der Straße aus der Nachtruhe lärmte,

um Einlaß vor ſeinem Hauſe jammerte, denn ſein Bellen klang

nicht wegen der eigenen Nachtruhe; ich beklagte ſie aber wegen

der kranken Frau, die darunter entſetzlich leiden mußte; und ich

ärgerte mich nicht wenig, daß der Stadtſergeant, der doch ſo

viel Mitgefühl für die Kranke geäußert hatte, nicht mit dem

gewöhnlichſten Hausverſtande das einfache Mittel fand, um den

jammernden Hund zum Schweigen zu bringen. Schnell machte

ich wieder Licht an, fuhr in die Kleider und ſtieg, ſo geräuſch

los es eben anging, die vier Treppen ab. Der Auvergnate

machte große Augen, als ich an ſeiner Loge vorüberkam und um

die Schnur bat, mit der er das Thor öffnete. Ich mußte in

ſeinen Augen entweder als ein geheimer Einbrecher, der ſich zu

ſo ſpäter Nachtzeit vielleicht noch eine halbe Million zuſammen

zuſtehlen hatte, oder als wüſter Roué erſcheinen, der ſich erſt

nach Mitternacht ſchlechten Gedächtniſſes beſann, daß er noch ein

von langer Hand abgekartetes Liebesabenteuer zu beſtehen hatte.

Ich war nicht das Eine und das Andere, ſondern wollte,

was gewiß weder verbrecheriſch noch unſittlich, einen bellenden

Hund beſänftigen und gleichzeitig einem Nachtwächter mit ver

blümten Worten ſagen, daß er zwar recht ſentimental, aber doch

eigentlich ein Dummkopf ſei.

Der kam auch, kaum daß ich aus dem Hauſe war, ſofort

mir entgegen und trat klaghaft gegen den bellenden Hund auf,

den er mit dem mildeſten und ſtrengſten Zureden nicht zur Ruhe

hatte bringen können. Ich brachte es nicht über das Herz, ſetzte

er wie verſchämt hinzu, ihn zu ſchlagen, denn ich bin ein Hunde

liebhaber.

Sie würden aber, ſagte ich, dem Hunde, deſſen milde

Schonung ich Ihnen gewiß nicht zum Vorwurfe mache, und noch

mehr der Dame, die, wie Sie mir erzählten, im Sterben liegt,

einen Liebesdienſt erwieſen haben, wenn Sie an dem Hauſe,

vor dem das arme Thier jammert, die Klingel gezogen und es

hineingelaſſen hätten.

Ja, da hinein gehört der Hund, das weiß ich, erwiderte der

Sergeant. O ich Eſel, daß ich nicht daran dachte!

Ich hatte keinen Grund, die beſcheidene Selbſterkenntniß

des Mannes zu corrigiren; es konnte mir nicht darum zu thun

ſein, eine ausführlichere Philippika, wozu er alle Luſt zu haben

ſchien, gegen ſeine eigene Dummheit anzuhören, und ich drängte

ihn vielmehr, endlich für den Hund zu thun, was er ſo lange

unterlaſſen, nämlich das Hausthor, das er noch immer heftig

anbellte, öffnen zu laſſen.

Das geſchah nun von ſeiner Seite mit dem dienſtwilligſten

Eifer und er konnte mir nicht genug danken, daß ich ihn auf

ſein blödes Verſehen, das er ſich nie und nimmer wegen der

ſchönen kranken Frau verzeihen würde, aufmerkſam gemacht hatte.

Nicht zu ſeiner Entſchuldigung, ſondern in Folge ſeiner Redſelig

keit fügte er hinzu, daß ſein Auftrag nicht dahin gehe, auf Hunde,

ſondern auf Menſchen zu vigiliren, und letzteren gegenüber glaube

er ſich richtiger benehmen zu können.

Man wacht in Paris tief in die Nacht hinein; bis Mitter

nacht und darüber pulſirt noch das haſtige Leben in den Straßen,

deren Boutiquen an den begangenſten Strecken hell erleuchtet

Käufer anlocken. Wenn man wie der König Mikarinos der

Sage, welcher den Orakelſpruch, der ihm nur mehr ein einjähriges

Daſein in Ausſicht ſtellte, Lügen ſtrafen wollte, noch die Nacht

zum Tage macht, um doppelt zu leben, ſo fordert der Schlaf

nachgerade einen größeren Tribut, der durch den beſten Theil

der nächſten Tagesſtunden aufgebracht werden muß. Das war

bei mir nach den erzählten Nachtvorgängen der Fall.

Mein Concièrge, der mir gewöhnlich ſchon um neun Uhr

das Frühſtück auf mein Zimmer brachte, hatte ſich nicht zu ver

wundern, daß er mich, als er ſpäter zum Aufräumen kam, noch

nach eilf Uhr im Bette traf; er nahm auch keine verwunderte

und vielmehr eine beſorgte Miene an, als er mir die Mittheilung

machte, es ſei ſchon vor einer Stunde Jemand von der Präfectur

bei der Hauswirthin mit der Weiſung erſchienen, ich hätte mich

im Laufe des Tages auf dem Polizeiamte des Viertels mit

meinem Paſſe zu melden.

Ich werde nicht leicht durch unerwartete Dinge überraſcht
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und außer Faſſung gebracht; diesmal aber, das geſtehe ich zu,

wurde ich nach dieſer Mittheilung alarmirt und ich brachte ſie

ſofort mit den ſchauerlichſten Sagen und Märchen meiner Freunde

über die Pariſer Polizei in Zuſammenhang. Würde man, hatte

Einer geſagt, dich verdächtigen, Einen der Thürme von Notre

Dame geſtohlen zu haben: du müßteſt trotz dieſer albernen In

ſinuation flüchtig werden, denn die Polizei dreht daraus doch

einen Strick und bringt dich, falls du dir auffällige Freunde

hältſt, nach Cayenne, wo der Pfeffer wächſt. Es war nur ein

kurzer Moment, daß ich mich aus dem Gleichgewichte werfen ließ,

bald hatte ich wieder meine Ruhe gewonnen und ſagte zu dem

Ueberbringer dieſer Hiobspoſt, indem ich aus einem Schrankfache

meinen Paß holte: Hier das Gewünſchte; den Gang auf das

Polizeiamt aber unterlaſſe ich vorläufig und mache ihn vielleicht

ſelbſt dann nicht, wenn ich durch einen ſchriftlichen Auftrag dazu

verhalten würde. Verlangt die Polizei ſonſtige Auskünfte über

meine Perſon, ſo möge ſie ſich dieſe bei meiner Geſandtſchaft

verſchaffen.

Der Auvergnate mußte gleichfalls einen böſen Zahn auf die

Polizei haben, denn er war ſichtlich befriedigt, daß ich auf ſeine

Botſchaft einen ſolchen Trumpf geſetzt hatte; er war auch der

Mann dazu, als Ueberbringer meiner Antwort noch den gehörigen

trotzigen Nachdruck zu geben.

Der Bote war aus der Thüre, nun hatte ich Muße nach

den möglichen Urſachen der Botſchaft zu forſchen. Was war

zwiſchen geſtern und heute vorgefallen, um mich der Pariſer

Polizei, die mich bisher unbehelligt gelaſſen, plötzlich verdächtig

zu machen? Inzwiſchen lag nur eine Nacht. Halt, da ſteckte

vielleicht der Dorn. Meine Converſation mit dem Sergeant de

ville war allerdings nicht verbrecheriſchen Inhalts und auch der

Umſtand, daß ich einen bellenden Hund unter Dach und Fach

gebracht, konnte mir von der Polizei nicht übel vermerkt werden.

Nun erinnerte ich mich aber, was ich in der Nacht keiner Be

achtung werth hielt, daß an einer Kreuzung meiner Straße ein

Mann ſtand, der Zeuge meiner zweimaligen Unterhaltung mit

dem Stadtſergeanten war. Der mußte die Hand im Spiele meines

Conflictes mit der Polizei gehabt haben; das ſtand für mich

ſchon jetzt mauerfeſt. Wie aber ſollte ich dieſen für mich un

greifbaren Feind faſſen? Das war für mich eine Cardinalfrage;

ſie zu löſen war ich jetzt faſt entſchloſſen, mich doch perſönlich

auf das Polizeiamt zu verfügen. Ich überlegte mir aber die

Sache doch noch anders, früher erſt zu meiner Nymphe Egeria

zu gehen und ihr meinen Fall, der mich aus dem Geleiſe zu

bringen drohte, vorzutragen. Sie wird, deſſen war ich gewiß,

mir den Ariadnefaden aus dieſem Labyrinth in die Hand ſpielen.

Meine Egeria war eine erſte Schauſpielerin vom Théâtre

français. Sie wußte nicht etwa allein um die Vorgänge

in komödiantiſchen Kreiſen, ſondern um Alles, was in Paris vor

ging und werth des Stadtklatſches war. Ihre Colleginnen be

haupteten, ſie hätte ſogar den Kaiſer Napoleon in Hemdärmeln

geſehen, und wollten damit keine maliciös indiscrete Bemerkung

machen, ſondern nur andeuten, daß ihr eben jedes Geheimniß

in den Tuilerien wie in der Manſarde der Griſette bekannt war.

Wie ſie hinter alle Geheimniſſe kam, das wußte ich damals und

weiß es noch heute nicht; ich hatte aber den Vortheil und Reiz,

um den mich gewiß Viele beneideten, daß ich die Chronique

scandaleuse von Paris ſozuſagen brühheiß von der Pfanne

wegbekam.

Meine Egeria, Madame J., mit der ich gewöhnlich nur bei

einer ihrer Freundinnen, einer reichen Frau aus dem Elſaß, zu

ſammenzukommen pflegte, war nicht wenig überraſcht, als ich ſie

in ihrer eigenen Wohnung aufſuchte.

Ich komme in einer erſten Angelegenheit, ſagte ich, nach

dem wir die üblichen Begrüßungen ausgetauſcht, und baue auf -

Ihre Unterſtützung, liebe Freundin.

Sie wollen doch nicht etwa ſich an ein Actienunternehmen

wagen, wie ſeinerzeit Graf Walewski für ein Perpetuum mobile

Kapital flüſſig zu machen ſuchte; heute ſitzt er auf hohem Roſſe,

damals wurde er faſt als halber Schwindler behandelt. Das

iſt bei Ihnen nicht zu beſorgen. Soll ich vielleicht einige Actien

für Ihr Unternehmen zeichnen? Ich kann das; ein alter Ver

ehrer von mir war ſo klug zu ſterben und ſo dumm mich mit

einer ziemlich bedeutenden Summe in das Teſtament zu ſetzen.

Sie ſcheinen nicht in der richtigen Stimmung für eine

ernſte Mittheilung zu ſein.

Doch, mein Freund, und ich bin nicht ſo leichtſinnig, als

ich verrufen bin; ſtellen Sie mich immerhin auf die Probe. Was

alſo iſt meinem Freunde, der kein Waſſer trübt, widerfahren?

Ich habe ſeit heute Morgen alle Urſache zu glauben, daß

ich von der Polizei verfolgt werde.

Alſo ein Verſchwörer, der ſchon mit einem Fuße in Roquette

ſteht! Wiſſen Sie, daß Sie das in meinen Augen intereſſant

macht! Laſſen Sie hören, wenn Sie anders das Vertrauen zu

mir haben, mich in ihre Verbrecherpläne einzuweihen. Für ein

Attentat bin ich nicht zu haben, das ſage ich Ihnen gleich; bei

einer luſtigen kleinen Emeute aber bin ich dabei.

Die Sache iſt noch nicht ſo weit und ſo gefährlich, er

widerte ich lächelnd. Halten Sie Ihre Zunge nur auf kurze

Zeit im Zaume, bis ich Ihnen erzählt, was heute Nacht und

dieſen Morgen vorgegangen iſt.

Ich lauſche athemlos. -

Nun erzählte ich ihr den ganzen Hergang meines nächtigen

Abenteuers, deſſen handelnde Perſonen außer mir ein Sergeant

de ville und ein bellender Hund waren; ſelbſtverſtändlich er

wähnte ich auch die kranke Unbekannte, obgleich ſie nicht in der

Scene war.

Meine Egeria ſtützte, nachdem ſie mich ruhig angehört,

ihren Arm auf das Knie und den Kopf auf die Hand und

nahm dann mit komiſchem Ernſte das Wort: Armer Freund,

die Sache ſteht ſchlimmer als Sie denken. Man wird Sie nach

Mazas bringen! Erſchrecken Sie deshalb nicht und laſſen Sie

nur mich für Sie ſorgen; ich werde ſchon die nöthigen Schritte

machen, daß man Sie dort nicht zu ſchlimm behandelt und daß

Sie nach kurzer Zeit wieder frei werden. -

Machen Sie keine ſchlechten Witze und helfen Sie mir lieber

nach den Urſachen forſchen, welche das Argusauge der Polizei

auf meine harmloſe Perſon gelenkt haben mögen.

Sie haben Recht, ſtöbern wir ein wenig auf der Fährte

der Polizei. Ihr Verbrechen, das ſcheint mir ausgemacht, datirt

nicht von geſtern und heute; es muß in der vergangenen Nacht

zu ſuchen ſein. Was haben Sie da verbrochen? Sie haben

ſich mit einem ſentimental dummen Stadtſergeanten in ein Ge

ſpräch eingelaſſen, daran iſt nichts Staatsgefährliches; und auch

deshalb kann Ihnen nicht der Proceß gemacht werden, daß Sie

für einen heulenden Hund den Einlaß in ein Haus erwirkten.

Der Antrieb aber, aus dem Sie das Letztere thaten, macht Sie

verdächtig. Ich will auf das Wort glauben, daß Sie die kranke

Dame nicht kennen, obgleich in Betreff uneigennütziger Ritter

dienſte kein rechter Verlaß auf die Männer iſt. Die Polizei

ſcheint aber nicht des nämlichen Glaubens wie ich zu ſein und

vielmehr nach dem Liebesdienſte, den Sie ihr erwieſen, und den

ſie auch ſofort in der Nacht ausſpionirt hatte, die ſchnell ge

faßte Anſicht zu haben, daß Sie die Dame kennen müſſen.

Und was wäre dabei Sträfliches oder Polizeiwidriges?

fragte ich.

Sie kennen ſie alſo doch?

Nein, mein Wort darauf.

Deſto beſſer.

Warum?

Es wird ſich vielleicht doch machen laſſen, daß Sie nicht

nach Mazas müſſen.

Ich bin heute nicht bei Witz und Laune des Oedipus, um

Ihre Sphinxräthſel zu löſen. Sagen Sie rund heraus, warum

eine Bekanntſchaft mit der kranken Frau für mich bedenklich wäre.

Weil Sie dann verloren wären, denn dieſe Dame war die

Geliebte Orſinis.

Ich geſtehe, entgegnete ich, daß ich auf eine ſolche Offen

barung nicht vorbereitet war, und nun muß ich Sie erſt recht

und dringend bitten, mir Näheres über das Schickſal dieſer armen

Frau mitzutheilen.



Nr. 23. D ie Gegenwart. 365

Das wäre eine lange und traurige Geſchichte und geeignet,

das härteſte Herz mit ihrem tragiſchen Inhalte mürbe zn machen.

Ich bin dafür verſchrien, daß ich um die Geheimniſſe von Paris

mehr weiß als viele Andere. Man fürchtet mich ſchon deshalb,

in den meiſten Fällen jedoch ohne Grund. Die Geſchichte dieſer

Frau kenne ich aber wirklich in allen Details. Ich verrathe

Ihnen nur das Weſentliche, das für Sie ein beſonderes Intereſſe

haben muß, da es momentan auf Ihr eigenes Schickſal einwirkt.

Nach einer Pauſe, in der ſich meine Freundin geſammelt

hatte, um ihre Geſchichte an dem für mich wichtigen Wende

punkte aufzunehmen, fuhr ſie fort: Sie begreifen, daß die Ge

liebte Orſinis unmittelbar nach dem Attentate auf den Kaiſer

und noch ſpäter, als der Unglückliche ſchon hingerichtet war, ein

willkommenes Wild für die Pariſer Polizei ſein mußte, welches

einer unausgeſetzten Hetzjagd werth erſchien. Selbſtverſtändlich

ſuchte man mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln von

ihr Geſtändniſſe über den Verſchwörerbund, deſſen Seele Orſini

war, herauszulocken, die man von dieſem nicht zu erzwingen

vermochte. Man ließ es nicht an den reichſten und glänzend

ſten Verſprechungen fehlen, man ſuchte ſie durch die grauſamſten

Drohungen, die einem Weibe gegenüber eine feige Gemeinheit

ſind, kirre zu machen. Sie beſtand mannhaft jede Probe, es

war bei ihr nichts zu erreichen, ſie blieb ſtumm wie das

Grab. Die Hämmer erweichten, weil der Amboß zu widerſtands

fähig war.

Von einem förmlichen Netze wurde ſie umſtellt und jede

Perſon, die bei ihr ein- und ausging, der ſtrengſten Beobachtung

unterzogen. Man nahm es damals und nimmt es noch heute

mit dem Briefgeheimniſſe nicht gewiſſenhaft genau; auf ihre

Briefe aber wurde noch ein ausnahmsweiſer Eifer des „ſchwarzen

Kabinets“ gewendet, um möglicher Weiſe auf dieſe Weiſe der

Verſchwörung, an der man ſie betheiligt hielt, auf die Spur zu

kommen.

Der volle Aufwand auch dieſes Apparates blieb erfolglos.

Da ihr Geiſt alle dieſe Ueberliſtungskünſte vereitelte, wollte man

ſich in ihr Herz einſchleichen. Man inſcenirte einen Roman und

engagirte dafür einen jungen hübſchen Mann, dem man die

reichſten Mittel zur Verfügung ſtellte; der hatte dieſe poetiſche

Miſſion der Polizei zu unternehmen und bei der Unerſchütter

lichen ſein Glück zu verſuchen. Auch dieſer Verſuch ſcheiterte

kläglich, und ſomit ſchien der letzte polizeiliche Witz nutzlos ver

ſchwendet.

Der ſtärkſte Mann wäre dieſen polizeilichen Verfolgungen

erlegen, was Wunder alſo, daß ſie, eine ſchwache Frau, die man

moraliſch nicht erſchüttern konnte, mit ihrer phyſiſchen Geſund

heit büßen mußte. Seelenkräftig, wie ſie war, verfing an ihr

keine der ſchlaueſten Künſte, mit denen man ſie allſeitig umgarnte;

ſie verſchanzte ſich in ein ſtarres Schweigen, das jeden Angriff

ermüdete. Bis zum heutigen Tage hat die Polizei, die doch alle

ihre Spionirmittel aufgeboten, nicht herausgebracht, aus welcher

Quelle die Fonds fließen, die ihr ein relativ reiches Leben ge

ſtatten. Die Anweiſungen gehen von einem engliſchen Bankhauſe

aus, und alle Anfragen, die man dahin direct oder durch andere

geheime Canäle richtete, wurden auf eine brüske Weiſe abge

trumpft. Wie es zumeiſt zu geſchehen pflegt, daß der über

botene Eifer meilenmeit von dem beabſichtigten Ziele abbringt,

ſo iſt es auch hier der Fall; man weiß über dieſe arme Frau

thatſächlich jetzt weniger Verläßliches, als in den erſten Zeiten,

da man ſie in den Kreis einer Nachforſchung einbezog.

Was ich Ihnen jetzt mitgetheilt, ſchloß meine Egeria, iſt

eigentlich keine Erzählung, ſondern vielmehr ein Raiſonnement;

ich wollte Ihnen aber damit beweiſen, daß Sie durch Ihren

Liebesdienſt der letzten Nacht für die Polizei ſo zu ſagen ein

letzter Rettungsanker geworden, nachdem ihre Nachforſchungen

über die gehetzte Frau erfolglos geblieben ſind. Obgleich man

wiſſen muß, daß die Tage der Armen gezählt ſind, will man,

bevor ſie zur ewigen Ruhe eingeht, dieſer angeblichen Verſchwö

rerin das letzte Wort vom Munde abringen. Man fand ſich

veranlaßt, die Hetze mit erneutem Eifer aufzunehmen, da man

herausgebracht, die Weiſung, für ſie in der Straße Stroh zu

ſtreuen, ſei nicht von den Leuten ihrer Umgebung, ſondern von

einem Fremden ausgegangen, auf deſſen Fährte man nun wittert.

Seit heute Nacht glaubt man wahrſcheinlich, daß Sie dieſer ge

heimnißvolle Fremde ſind.

Ich kenne aber dieſe Dame nicht, und habe erſt ſeit wenigen

Stunden von ihrer Exiſtenz eine dürftige Nachricht.

Das iſt für unſere Polizei kein Abhaltungsgrund, Sie doch

einige Tage in Mazas feſtzuhalten, wenn ich Sie nicht rette.

Bei aller Achtung für ihren beabſichtigten Dienſt, muß ich

Sie doch erſuchen, in dieſer Angelegenheit für mich nicht zu

interveniren.

Und warum nicht?

Weil ich offen und ehrlich ausgeſagt, nach den Eröffnungen,

die Sie mir eben machten, ein klein wenig Furcht vor Ihnen habe.

Das will heißen, Sie halten mich für eine Helfershelferin

der Polizei?

Das habe ich nicht geſagt.

Ich ſetze voraus, daß Sie mich nicht abſichtlich beleidigen

wollten, und deshalb erkläre ich Ihre Furcht für kindiſch. Sie

verwehren mir, mich für Sie zu intereſſiren. Das mögen Sie

immerhin, das hält mich aber nicht ab, trotzdem und ohne Sie

durch meine Intervention für Sie thätig zu ſein. Machen Sie

ſich über dieſen Zwiſchenfall nicht die geringſte Sorge; die Polizei

wird Ihnen kein Haar krümmen, und zwiſchen heute und morgen

ſind Sie im Beſitze Ihres Paſſes und jeder weiteren Behelligung

los und ledig.

So war es auch, und bei Licht beſehen kein allzu großes

Kunſtſtück meiner Freundin, deren ſonſtige Verdienſte ich übrigens

nicht herabwürdigen will. Die Polizei konnte mir nicht ein

Verbrechen daraus machen, daß ich für eine kranke Frau einen

bellenden Hund zum Schweigen brachte, und ſelbſt daraus nicht,

daß ich einer der Leidtragenden hinter der Bahre war, als man

nach wenigen Tagen die endlich von ihren Leiden Erlöſte zur

Erde beſtattete.

Notizen.

Die Pfingſtferien des Reichstags ſind nahezu verfloſſen und die

Wiederaufnahme der parlamentariſchen Arbeit ſteht bevor. Es warten

der Abgeordneten noch einige ſauere Wochen, bis auch ſie einen mehr

monatlichen Urlaub antreten können. Die Zwiſchenzeit wird für die zur

Debatte ſtehenden Probleme ſehr wichtig, aber für das größere Publicum

ſchwerlich von gleichmäßigem Intereſſe ſein. Die ſchwüle Saiſon mit

ihrem Mangel an packenden Ereigniſſen macht ſich ſchon fühlbar und der

bekannte Schrecken der Leere ſäuſelt durch die Blätter. Man wird es

weiterhin mit einigen unſicheren Gerüchten verſuchen, aber angeſichts des

fleißig arbeitenden officiöſen Dementiapparats nicht ſehr lange damit

auskommen. Zweijähriges Budget, Rückkehr zur Doppelwährung und

Abſchaffung der Civilehe ſpielen ihre hoffentlich kurze Rolle und werden

wohl noch eine Reihe von Zeitungsnummern ausfüllen. Recht ergibig

hat ſich gewöhnlich die Lage des Culturkampfes erwieſen, der auf dem

Courszettel der politiſchen Börſe den ſeltſamſten Schwankungen ausge

ſetzt war. Seit geraumer Zeit hatte die Baiſſe angehalten und die für

die Hauſſe engagirten Streiter machten lange Geſichter. Die Falkactien

ſtanden tief unter pari nnd nur Diejenigen ſchliefen ruhig, die ihr poli

tiſches Kapital anderswo untergebracht hatten. Die Fluctuationen hatten

ſich übrigens ueuerdings nicht auſ das Cultusdepartement beſchränkt,

ſondern das ſtets ſenſible Finanzminiſterium, ja den ſonſt ſo ruhigen

landwirthſchaftlichen Kreis ſchon faſt mit ergriffen. Nur die auswärtige

Sphäre blieb wie immer gefeit und unberührt. Die diplomatiſche Expedition

nach Aegypten hatte die Welt einigermaßen überraſcht, aber man ahnte

ſofort, daß die Grenzen von vornherein feſt gezeichnet waren und die hiſto

riſchen Knochen des pommerſchen Grenadiers auch an den Ufern des Nil

ſchwerlich exponirt werden dürften. Die deutſche Enthaltſamkeit im

Orient hatte nur den dreiſten Khediv glauben gemacht, es werde bei

halbwegs theoretiſchen engliſch-franzöſiſchen Noten, ſowie Pariſer und

Londoner langathmigen Leitartikeln ſein Bewenden haben. Er wollte



366 Nr. 23.
D ie Gegenwart.

mit den Gerichten, bei deren Einſetzung er mitgeholfen, kurzen Proceß

machen und glaubte, ſie hätten mit dem Credit, welchen ſie den vice

königlichen Finanzoperationen verſchafft, ihre Dienſte gethan und könnten

nunmehr gehen oder höchſtens nur als internationale Decoration ein

mal ſpäter wieder ſich zu ähnlichen Anleihezwecken nützlich verwenden

laſſen. Zu ſeinem Erſtaunen fand er auf einmal auf ſeinem Wege das

ferne Deutſchland, das ſeinen Wechſel in aller Form präſentirte und die

Competenz der Tribunale in der Nähe der Sphinx und Pyramiden ganz

ernſthaft behandelte. Jetzt war guter Rath theuer und Ismail Paſcha

befand ſich in der Klemme. Zu ſpät erkannte er, daß die Beſchränkung

ſeiner Souveränetät durch eine vertragsmäßig garantirte Jurisdicton ihre

ſehr empfindlichen Uebelſtände habe, und daß mit den betheiligten fremden

Regierungen nicht durchweg zu ſpaßen ſei. Sein Beiſpiel wird den

neuen oder jetzt erſt unabhängig gewordenen Fürſten im Orient zur

Lehre dienen, daß ſie entweder keine Schulden machen, oder ihren gegen

fremde Gläubiger übernommenen Verpflichtungen pünktlich nachkommen.

Die erſte Einrichtung dieſer Fürſten wird an und für ſich Geld genug

koſten. Der Prinz von Battenberg, jetzt Alexander von Bulgarien, ſieht

ſo viele Schwierigkeiten voraus, daß er noch eine Rundreiſe an allen

europäiſchen Höfen macht und ſich überall Raths erholt. Man hat ſchon

in einem Berliner politiſchen Kreiſe die Frage aufgeworfen, wie er an

geſichts des unzulänglichen bulgariſchen Materials an geſchulten Poli

tikern und Staatsmännern die nöthige Zahl von Miniſtern und von

Mitgliedern einer convenablen gehorſamen Oppoſition finden werde.

Jemand ſchlug vor, er ſolle zwanzig ſtrebſame Perſonen wählen, die

Hälfte zu Miniſtern ernennen und die andere Hälfte erſuchen, daß ſie in

der künftigen Kammer vor der Hand auf den Bänken der Linken Platz

nehmen möchten. Hoffentlich übrigens wird Fürſt Alexander nicht in

allen Hauptſtädten, die ſeinem Beſuche entgegenſehen, interviewt werden.

Sonſt erhalten wir eine Muſterkarte von intimen Auslaſſungen, deren

unvermeidliche Widerſprüche den günſtigen Vorausſetzungen, welche Europa

dem jungen Fürſtenthum entgegenbringt, ſchaden könnten. Iſt es doch

jetzt ſchon dahin gekommen, daß die Interviewers, dieſe moderne Jour

naliſtenpeſt, einen ſoeben in einem öſtlichen Staate eingetroffenen deutſchen

Beamten heimgeſucht und zu Bekenntniſſen verleitet haben, die, ſo un

verfänglich ſie waren, doch nächſtens ein Rundſchreiben mit dem kate

goriſchen Verbot ſolcher Converſationen veranlaſſen dürften. Auch Aleko

Paſcha iſt derartigen Anfechtungen nicht entgangen und ſeine berühmte

Ankündigung, was er thun werde, wenn türkiſche Truppen in Oſtrumelien

einrücken müßten, hat von ſeiner vorausſichtlichen Energie keine ſehr

günſtige Vorſtellung erweckt. Was er darüber ſagte, erinnerte buchſtäblich

an das Wort des verlegenen Mannes im Luſtſpiel, der bei allen ſchwierigen

Vorkommniſſen es nur zu dem Ausruf bringt: Je voudrais m'en aller!

Im Uebrigen hat Fürſt Aleko Vogorides darin wie König Heinrich IV.

gehandelt, daß, wie dieſer meinte, Paris ſei wohl eine Meſſe werth, ſo

auch er in der bedenklichen Fezaffaire gezeigt hat, daß der einträgliche

Gouverneurpoſten ihm durch das heroiſche Aufſtülpen eines Bulgaren

huts nicht zu theuer erkauft ſchien.

:k 2

Wie man neuerdings auf induſtriellem Gebiete, ſtatt der großen

allgemeinen Ausſtellungen, mehr die Specialausſtellungen zu pflegen

ſucht, ebenſo hat ſich das rege künſtleriſche Intereſſe unſerer Zeit mit

Vorliebe den Ausſtellungen zugewendet, welche den Werken eines einzelnen

Meiſters gewidmet ſind; es ſei nur an die Erfolge erinnert, welche der

verdienſtvolle Director der National-Galerie, Dr. Max Jordan, mit

den von ihm nach ſorgfältigſter Vorbereitung ins Leben gerufenen Sonder

ausſtellungen erzielt hat. Auch die Königliche Hof-Kunſthandlung von

Ernſt Arnold in Dresden hat bereits einige ſolcher ſogenannter

Meiſter-Ausſtellungen veranſtaltet, und die rege Theilnahme und an

erkennende Aufnahme, welche dieſelben fanden, haben bewieſen, in welchem

hohen Grade derartige Expoſitionen dem Bedürfniſſe des kunſtgebildeten

Publicums entgegenkommen. Je bedeutender der Meiſter, welchem die

Ansſtellung gewidmet, deſto größer iſt der Genuß, deſto weittragender

die Belehrung derſelben. Kein Künſtler dürfte das allgemeinſte Intereſſe

mehr und denkbarer in Anſpruch nehmen, als Raphael Santi, der

große Meiſter von Urbino. Seine noch vorhandenen Gemälde, die

zahlreichen Vorarbeiten dazu, welche auf uns gekommen, ſeine Skizzen

und Studien, laſſen in ihrer Geſammtheit die Entſtehungsgeſchichte der

einzelnen Hauptwerke, den Entwickelungsgang des Meiſters, wie ſeine

ganze hohe Bedeutung klar überblicken. Zwar ſind dieſe Werke in ver

ſchiedenen Ländern und Sammlungen zerſtreut, aber ſie ſind doch, ſoweit

die Originale zum Zwecke der Ausſtellung ſich nicht beſchaffen laſſen,

durch gute Copien, wie insbeſondere durch die Arbeiten der nachbildenden

und vervielfältigenden Technik erlangbar. Die graphiſchen Künſte haben

von je ihre beſten Kräfte daran geſetzt, den Schatz der Raphael'ſchen

Werke nachzubilden; neuerdings iſt die Photographie hinzugetreten, um

auch die kleinſten und verborgenſten Studienblätter zu facſimiliren. Ein

reiches Material iſt ſomit für eine Raphael-Ausſtellung, wie ſolche

der genannte Kunſthändler ſeit längerer Zeit projectirt hat und im Laufe

dieſes Sommers abzuhalten gedenkt, vorhanden. Das Vorhaben verdient

warme Förderung und erfreut ſich auch bereits der Unterſtützung ein

flußreicher Kreiſe. Von Seiten des Dresdener akademiſchen Rathes ſind

Herrn Arnold zu dieſem Zwecke für die Monate Auguſt und September

d. J. die ſämmtlichen verfügbaren Räume des Kunſtausſtellungsgebäudes

auf der Brühl'ſchen Terraſſe zugeſichert worden und ebenſo hat ihm die

Generaldirection der königlichen Kunſtſammlungen durch Ueberlaſſung

von Original-Handzeichnungen und Reproductionen aus dem königlichen

Kupferſtich-Kabinet zu Dresden ihre Theilnahme in Ausſicht geſtellt.

Außerdem haben ſich die Herren Prof. Brückner, Prof. Dr. Groſſe,

Director Prof. Gruner, Director Prof. Hettner, Galerie-Director Prof.

Dr. Hübner, Geh. Hofrath Dr. Roßmann in Dresden, ſowie die Herren

Dr. Jordan, Director der königlichen National-Galerie in Berlin, Hof

rath Dr. Ruland, Director des großherzoglichen Muſeums in Weimar

und Prof. Dr. Springer in Leipzig bereit erklärt, an dem Unternehmen

berathenden und fördernden Antheil nehmen zu wollen. Aber auch von

Seiten anderer öffentlicher Kunſtſammlungen, wie in den weiteren Kreiſen

der Sammler und Kunſtfreunde, hofft Herrn Ernſt Arnold auf freund

liche Förderung ſeines Unternehmens, auf Vervollſtändigung des bereits

vorhandenen Ausſtellungsmaterials, und zwar durch die leihweiſe Ueber

laſſung von Original-Zeichnungen oder Copien Raphael'ſcher Werke in

Oel, Aquarell, Zeichnung oder von ſeltenen Blättern der vervielfältigenden

Künſte. Er richtet daher an alle Diejenigen, welche für den

ausgeſprochenen Zweck geeignete Kunſtgegenſtände beſitzen

und geneigt ſind ihm dieſelben anzuvertrauen, die Bitte,

ihm dies mittheilen zu wollen, reſp. mit ihm in weitere

Unterhandlung zu treten. Alle Auslagen für Fracht, Trans

port- und Feuerverſicherung und dergleichen gehen auf Rechnung der

Ausſtellung, beziehentlich werden dieſelben durch Herrn Arnold gedeckt.

Bei Gemälden iſt die Zuſendung als Frachtgut beſonders wünſchens

werth. Der Reinertrag der Ausſtellung iſt der Kaſſe des Sächſiſchen

Künſtler - Unterſtützungs-Vereins zugedacht. Die Aufſtellung der Kunſt

gegenſtände erfolgt nach dem von Herrn Hofrath Dr. E. Ruland in

Weimar verfaßten Werk: „The works of Raphael Santi da Urbino as

represented in the Raphael-Collection in the Royal Library at

Windsor Castle formed by H. R. H. The Prince-Consort.“ Dasſelbe

Werk wird dem beabſichtigten Ausſtellungs-Kataloge zur Grundlage

dienen.

::

:: se

Im Verlage von Otto Spamer in Leipzig iſt ein ſehr hübſch und

geſchmackvoll ausgeſtattetes Werk erſchienen, das den Titel führt: „Ehe

ſtands-Brevier für Verlobte und Neuvermählte bei Begründung des

Hausſtandes. Glück und Hoffnungen des erſten Jahres.“ Nebſt An

hang: „Familiengedenkbuch für alle Tage des Jahres“ von Heinrich

Berndt. Aus dem Inhaltsverzeichniß mögen folgende Titel hier an

geführt werden: „Der neue Hausſtand“, „Braut und Bräutigam“, „Die

Neuvermählten“, „Die Beziehungen zur Geſellſchaft“, „Die Hoffnungen

des erſten Jahres“, „Familiengedenkbuch für alle Tage des Jahres“.

Vierzig Abbildungen nach Zeichnungen von Julius Jürß u. A. bilden

einen weiteren Schmuck des Buches.
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Gffene Briefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

In der Nr. 16 des laufenden Jahrganges Ihrer „Gegenwart“, die

mir erſt jetzt vor die Augen kam, finde ich eine Betrachtung Karl Blinds

über den Stabreim bei Shakeſpeare, welche mich veranlaßt, ein be

richtigendes Wort an Sie zu richten. Es iſt nämlich in den angeführten,

allerdings an Stabreimen reichen Beiſpielen der Stabreim vielfach

falſch bezeichnet worden, indem das Grundgeſetz dieſer germaniſchen Dicht

art nicht beachtet ward, wonach nur die Hebungen (betonten Silben)

durch gleichen Anlaut gebunden, d. h. eben hervorgehoben und gereimt

werden. Wenn zufällig auch Senkungen (unbetonte Silben) mit dem

ſelben Laute anlauten, ſo iſt dies kein Stabreim, ja der ſtrengen

Regel nach dürfen überhaupt die Senkungen gar nicht den gleichen Conſo

nanten im Anlaut führen, der den Stabreim des Verſes, bei den He

bungen, bildet. In dem erſten Beiſpiel, aus Macbeth, bezeichnet

Blind als Stabreim:

Whén shall wé three méet agáin.

Das iſt eine durchaus ungermaniſche, nämlich romaniſche Vers

ſkandirung nach einem trochäiſchen Metrum, ohne jede Rückſicht auf die

Bedeutung, die ſinnvoll betonten Worte, die Hebungen. Die

germaniſche Skandirung lautet:

When shäll we thrée – méet agáin.

Im zweiten Verſe führt Blind gar die gänzlich unbetonten Prä

poſitionen in als Stabreim an:

Im thunder, lightning or in rain.

Er hat alſo nur nachgeſucht, wo immer im Verſe ein und derſelbe

Buchſtabe vorkomme, und hat den alsdann kurzweg als Stabreim be

zeichnet. Das iſt, als wollte man etwa in dem Verſe:

„Will ſich Hector ewig von mir wenden,

Wo Achill mit den unnahbar'n Händen – “

die Worte: „will“ und „Achill“, „ſich“ und „ewig“, „den“ und „wen

den“, „Händen“ als Endreime bezeichnen.

Der wirkliche Stabreim in jenen beiden Shakeſpeare'ſchen Verſen

iſt das th, welches die Haupthebungen verbindet:

When shäll we thrée – méet agáin –

In thünder, lightning – Ör in ráin?

Führen wir die Berichtigung weiter durch, ſo erhalten wir das folgende

Bild:

Whén the hürly-bürly's done,

Whén the báttle's lóst or Wón.

Thát will bé ere sét of Sün.

Whére the pláce? – Upón the héath.

Thére to méat – with Mäc-béth. –

I cóme, Gráy-mälkin!

Páddock cálls, anón!

Fáir is fóul, – and fóul is fäir.

Hóver trough the fóg – and filthyáir.

Alſo vielfach ganz andere Stabreime, als wie die von Blind be

zeichneten; wobei es auffallen muß, daß faſt durchweg die Lippenlaute

(W, B, T, M, F) als Stäbe gebraucht ſind, welche dem Ganzen den

merkwürdigen Charakter des Nebelhaft-Wallenden, des ſpukiſchen hurly

burly, verleihen, nur zweimal untermiſcht von den nicht minder be

zeichnenden Ziſchlauten th und s, und dem abbrechenden harten K

laute beim Abrufe zum Schluſſe, worauf die Lippenlaute im flüchtigen,

viermaligen F der letzten 2 Verſe verfliegen. Es ſtimmt dies wiederum

vollſtändig mit den, in meiner „Poetiſchen Lautſymbolik“ verſuchsweiſe

aufgeſtellten Beſtimmungen über die pſychiſchen Wirkungen der Sprach

laute im Stabreim, denen ich eine recht baldige und gründliche wiſſen -

ſchaftliche Verwerthung wünſchen möchte.

Ich darf wohl hoffen, daß Sie dieſe weſentliche Berichtigung der

ſchätzenswerthen Andeutungen des Herrn Dr. Blind unter Ihre Rubrik

der „offenen Briefe“ aufnehmen werden? -

Mit Hochachtung ergebenſt

Hans Paul Freiherr von Wolzogen.

Bayreuth, am 22. Mai 1879.

::

2. ::

Geehrte Redaction!

Hermann Kindt hat (Gegenwart Nr. 21) in wohlthuender Weiſe

mit Rückſicht auf den bevorſtehenden Säculartag der Geburt des Groß

herzogs Georg von Mecklenburg-Strelitz (12. Anguſt) der Beziehungen

gedacht, die den kunſtſinnigen Fürſten mit hervorragenden Zeitgenoſſen,

insbeſondere mit Goethe verbanden. Nur irrt Kindt in der Voraus

ſetzung, daß dieſe Beziehungen in weiteren Kreiſen nicht bekannt ge

worden. Die drei Thatſachen wenigſtens, an die er zur rechten Stunde

mahnt, die an den Fürſten in Begleitung einer Röſel'ſchen Zeichnung

gerichtete poetiſche Widmung, die dem greiſen Dichter von ſeinem fürſt

lichen Freunde bereitete ſinnige Geburtstagsüberraſchung und Goethes

gemüthvolle Dankſagung ſind nach derſelben Quelle, der Kindt

folgt, bereits vor Jahren von Th. Creizenach eingehend beſprochen

worden in ſeinem Aufſatz: Goethes und Klingers Geburtshäuſer,

Preuß. Jahrb. XXV (1870) S. 66 ſf., insbeſondere S. 70 und 71. In

einem kurzen Nachtrag S. 350 nennt Creizenach ausdrücklich ſeine Quelle,

die von dem gleichnamigen, jetzt auch ſchon verſchiedenen Sohne des

Großherzogs verfaßte Gedächnißſchrift „Zum 17. October 1866“ und

berichtigt ſeine frühere Angabe, wonach der jetzige Großherzog Friedrich

Wilhelm Verfaſſer der „allen lieben Landsleuten von einem Mecklen

burger“ gewidmeten Feſtſchrift wäre. Erwähnt darf bei dieſer Gelegen

heit wohl noch werden, daß am 17. October 1866 das Standbild des

Großherzogs Georg auf dem Markte zu Neuſtrelitz enthüllt wurde, und

daß der Schöpfer dieſes Kunſtwerkes, Albert Wolf, dem beide Mecklen

burg mehr als eine werthvolle bleibende Gabe danken, ein ge orener

Neuſtrelitzer und ein perſönlich dankbarer Verehrer des trefflichen Fürſten

iſt, wie in gleicher Weiſe, si parva licet componere magnis,

Ihr hochachtungsvoll ergebener

Friedrich Latendorf.

Schwerin i. M., den 29. Mai 1879.

Bibliographie.

Oeſterreichiſche Kunſt-Chronik. Herausgeber und Redacteur: Hein

rich Kábdebo. Erſcheint monatlich zweimal. 4. Jährlich 16. –

Ferd. Mäurer, Rheinelſe. Ein Rhein- und Frühlingsmärchen. 12.

103 S. Wiesbaden 1879.

Portraitkatalog. Verzeichniß einer reichhaltigen Sammlung von

ungefähr 3000 ſeltenen und ſchönen Portraits zur Geſchichte der

Literatur, der Muſik und des Theaters, welche von E. H. Schröders

Kunſthandlung in Berlin zum Verkauf gebracht werden. (Portrait

katalog 5. Heft.) Ausgegeben am 1. Mai 1879. 8. 62 S. – 50.

. Kreyſſig, Geſchichte der franzöſiſchen Nationalliteratur von ihren

Anfängen bis auf die neueſte Zeit, für die oberen Klaſſen höherer

Lehranſtalten ſowie zum Selbſtunterricht. 5. Auflage, vielfach ver

beſſert und vermehrt unter Mitwirkung von F. Lamprecht. 8. Xll

u. 410 S. Berlin 1879, Nicolai. 6. –

Wilhelm Jordan, die Erfüllung des Chriſtenthums. 8. VI u. 331 S.

Frankfurt a. M. 1879, Jordans Selbſtverlag. 5. –

Claude Tillier, Zwei Brüder. Novelle. Äh von E. Prätorius.

8. XVI u. 266 S. Leipzig 1879, Wartig.

Heinr. Düntzer, Uhlands Balladen und Romanzen erläutert. 12.

VIII u. 320 S. Leipzig 1879, Wartig. 2. –

H. B. Oppenheim, die Gewerbefreiheit und der Arbeitsvertrag. 12.

135 S. Breslau 1879, Köbner. – 50.

Johs. Scherr, 1870–1871. Vier Bücher deutſcher Geſchichte. 2. Band.

(Drittes Buch: Straßburg. – Metz.– Paris. Viertes Buch: Orleans.

– Belfort. – Verſailles.) 8. 444 S. Leipzig 1879, O. Wigand.
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In ſ er a t e.

Im Verlage von Ebner & Seubert in Stutt

gart erſchien ſoeben:

Allgemeines Künſtler-Lexikon

LeBen und NGerke
der

berühmteſten bildenden Künſtler.

Zweite Auflage.

Umgearbeitet und ergänzt

VON

A. Seubert.

3 Bände. Lex.-8.

Preis brochirt / 41.40.

Fühlbarer Mangel eines derartigen Werkes

haben den Herausgeber beſtimmt, die ſeit Jahren

vergriffene und kaum mehr antiquariſch zu be

ſchaffende erſte Ausgabe dieſes Lexikons gänzlich

umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fort
geführt neu aufzulegen.

Jedem Kunſtfreunde wird daſſelbe als prak

tiſches Nachſchlagebuch in ſeiner handlichen Form

willkommen ſein und das Intereſſe für Kunſt

weſentlich unterſtützen.

Geſchichte
der

deutſchen Dichtung
von den

älteſten Denkmälern bis auf die Neuzeit

V01

Otto Roquette.

Dritte durchgeſehene Auflage.

2 Bände. Lex.-8.

Preis brochirt / 7.20. Elegant gebunden. 9.

Bei friſcher und lebendiger Darſtellung führt

dieſes Handbuch in ſinniger u. geiſtvoller Weiſe

in die Literatur ein. Es behandelt deren Denk

mäler anregend und ohne gelehrte Vorausſetzung

für jedenÄ leicht verſtändlich.

Der Herr Verfaſſer iſt bemüht geweſen, dem

Werke durch zweckmäßigeÄ LY

höhten Werth zuÄ und dadurch die

allgemeine Beliebtheit deſſelben aufs Neue zu

befeſtigen.

Verlag von J. Guttentag (D. Collin) in Berlin.

- 44

Geſammelte Erzählungen
U0U

AMagdalene Thoreſen.

Frei nach dem Morwegiſchen
VOll

Walter Reinmar.

Erſter Band:

Dorfgeſchichten aus Norwegen.

8. 4 - 50 S, elegant gebunden 5 /

Zweiter Band:

Inga, die Sonne des Siljethals.

8. 4 % 50 S., elegant gebunden 5 /

Weder Band wird einzeln verkauft und iſt auch unter

Separattitel zu haben.

Die Heimath (1878, Nr. 45) urtheilt über den

erſten Band: Seltene Tiefe der Empfindung und

ein ganz außergewöhnliches Talent dramatiſcher

Geſtaltung verrathen Magdalene Thoreſen's „Ge

ſammelte Erzählungen“. Der Ueberſetzer nennt

die Verfaſſerin „die erſte lebende Schriftſtellerin

des ſcandinaviſchen Nordens“. Ihre Gemüths

wärme, ſowie ihre packende Schreibweiſe erklären

und rechtfertigen dieſes Urtheil. „Der Lukne

Hof“ und „In der Kirche“ können als wahre

Cabinetſtücke gelten.

Redaction, Serfin N.W, Kronprinzenufer 4.

Mord und Süd.

Eine deutſche Monatsſchrift.

Herausgeber: Paul Lindau. – Verleger: S. Schottlaender in Breslau.

Erſcheint in monatlichen Heften

in eleganteſter Ausſtattung mit je einer Kunſtbeilage in Radirung Cex.-8.

Preis pro Quartal (5 Hefte) 5 Mark pro Jahrg. (12 Hefte) 20 Mark.

Inhalt des ſoeben ausgegebenen Juni-Heftes 1879:

I. Theodor Fontane in Berlin.

Minde. Nach einer altmärkiſchen Chronik.

(Schluß.)

II. Johannes Huber in München.

Moderne Magie.

III. Paul Heyſe in München. Die Madonna

im Oelwald. Movelle in Verſen.

IV.

tiſche Sprache.

Grete

C. Abel in Berlin. Sprache und Aegyp

VIII. Bibliographie.

V. M. Carriere in München. Johannes

Huber.

Ludwig Geiger in Berlin. Der

dreißigjährige Krieg und die deutſche Lite

ratur.

Aſiaticus. Die ſtaatlicheund ſociale Ent

wickelung Japans in den letzten 10 Jahren

Ä (Schluß.)

VI.

VII.

Hierzu das Portrait Johannes Huber's, Radirung von D. Raab in München.

Beſtellungen

nehmen ſämmtliche Buchhandlungen und Poſtanſtalten entgegen.

LGT JUNan ſtann jeder Beit in das Abonnement eintreten. Tü

A-.- A - - - = = = = = = = = = = = = A-.-.-A.-A.-AAA A==-A-4-.-A.-.-.-A.-A.-A.-A.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-- - - =

Prima-Referenzen.

Hannoversches Kunst-Auctions-Haus (Gustav Othmer) in Hannover, (Auctions

Institut für Kunstgegenstände) übernimmt alle Gegenstände der Kunst, als:

Sculpturen, Erzeugnisse der graphischen Künste, Münzen, Antiken jeder Art, sowie

werthvolle Bücher, sowohl einzeln wie in ganzen Sammlungen, zur öffentlichen

Versteigerung unter günstigen Bedingungen. Anträge für die nächste Auction erbeten.

Soeben erſchienen:

ochland-Lieder
V011

Karl Stieler.

Geh. „/ 3.60., eleg. geb. / 5.

Karl Stieler, welcher ſich durch ſeine

„Oberbairiſchen Gedichte“ ſo ſchnell zahlreiche

Freunde und Verehrer in Süd- und Nord

deutſchland erworben hat, bringt hiermit zum

erſten Mal einen Band hochdeutſcher Gedichte.

Dieſelben ſinjbij Gej

Än bilden inſofern auch eine Spezialität,

als ſie meiſtens altdeutſche Themata behandeln

und der Boden, auf dem ſie entſtanden und auf

dem ſie ſich bewegen, das bairiſche Hochland iſt.

–

Meyer & Zellers Verlag (Fr. Vogel), Stuttgart,
--

Soeben erſchien:

Charlotte.
(Für die Freunde der Verewigten.)

Gedenkblätter von Charlotte von Kalb.

Herausgegeben von

Emil Palleske.

Mit dem Portrait Charlottens.

gr. 8. 18 Bogen.

geh. 7 %, eleg. in Leinen geb. 9 %,

in Liebhaber-Einband 11 „.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Druck von B. G. Teusner in Leipzig.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticße in Aertin.

h

„Gemälde,

.

)

b

Berlag von Siegismund & Voltening in Leipzig:

Irançois A3ehr,

Ruf der Puszta.

Zehn neue ungariſche Zigeunerweiſen

im leichten Stile für Pianoforte

zu zwei Händen Bearbeitet,

ebenſo melodiös und angenehm klingend wie die

von Brahms arrangirten Tänze, dabei aber

ganz leicht zu ſpielen.

2 Hefte mit prächtigen Farbentiteln.

Preis à ./. 2.

Preis-Klavierschule

von Karl Urbach.

Infolge Preisausschreibens gekrönt

durch die Preisrichter: Herr Kapellmeister

Karl Reinecke in Leipzig, Herr Musikdirektor

Isidor Seiss in Köln, Herr Professor Theodor

Kullak in Berlin.

Dritte Auflage.

IV und 136 S. 4.

Preis / 3. Eleg in Halbfrz. geb. / 4.50.

Eleg in ganz Lwd. mit Goldtitel ... 5. Eleg

in ganz Lwd. m. Goldtitel u. Goldschn. ... 6.

Die Einbände sind äusserst solid und ge

schmackvoll u. können wohl nicht dauerhafter

und billiger anderwärts angefertigt werden.

äJ-GFT Jede Buchhandlung nimmt Bestellungen

auch auf Exemplare in unserm Original

Einbande an. Von jeder Buchhandlung können

Exemplare zur Ansicht bezogen werden.

- Echte A3riefmarkent

aller Länder zu den billigſten Preiſen empfiehlt

A. Beſtelmeyer, Hamburg. Preisliſte gratis

u.franco. Auswahlſendungen werden be

reitwilligſt gemacht.

Expedition, Berlin W, Kurfürſtenſtraße 73.
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Herausgeber: Paul Cindau in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Uummer. Verleger: Georg Stilke in Berlin. Preis pro Quartal 4 Mark 50 Pf.
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Naturaliſation in den Vereinigten Staaten contra Militärpflicht in Deutſchland. Ein geſchichtlicher Rück- und Vorblick von E. Schlaeger.

Inhalt: – Literatur und Kunſt: Zwei Elegien der Liebe des Ovid. Deutſch von Hermann Oelſchläger. I. An den Pförtner. – Die

- journaliſtiſche Standesehre. Von J. H. Wehle. – Aus dem ruſſiſchen Hofleben des 19. Jahrhunderts. Von Borealis. – Ueber

Gletſcher und Eiszeiten. Von Philipp Braumüller. (Schluß) – Notizen. – Bibliographie. – Inſerate.

- - - - - - - ſchritt als das Ergebniß des Vordringens neuer Anſchauungen

Maturaliſation in den Vereinigten Staaten contra und Mächte in das Gebiet der alten, allmählich zu überwinden

Militärpflicht in Deutſchland. den ſich darſtellt. Es handelt ſich in letzter Inſtanz um die

Entſcheidung der Frage: Iſt das Individuum um des Staates

Ein geſchichtlicher Rück- und Vorblick willen, oder der Staat um des Individuums willen da?

VON Deutſchland ſteht auf Seiten der erſteren, die Vereinigten

E. Schlaeger. Staaten auf Seiten der letzteren Auffaſſung der Staatsidee

und des Staatszweckes. Diejenige Seite dieſes Geſammt

Mit den obigen Worten könnte man den Kampf charak- gegenſatzes, auf welche es uns ankommt, betrifft die Fragen

teriſiren, der ſeit länger als 50 Jahren zwiſchen zwei ſich über den Begriff und die Wirkungen, über den Erwerb einer

entgegengeſetzten Principien und Staatsauffaſſungen gekämpft neuen, den Verluſt der bisherigen Staatsangehörigkeit.

wird, als deren hervorragende Vertreter eben die Vereinigten Nach der alten, dem Feudalweſen entſtammenden, von

Staaten auf der einen, Preußen-Deutſchland auf der andern England erſt 1870 auch durch Geſetz aufgegebenen Anſchauung

Seite erſcheinen. So wenig die hinter dem Kampfe ſtehen- entſchied der Zufall des Geburtslandes über die Staatsange

den und ihm zu Grunde liegenden Gegenſätze der hiſtoriſchen hörigkeit für das ganze Leben, und ſie fand in dem Ausſpruch

und naturrechtlichen Schule bis jetzt zur Ausgleichung gelangt „once a subject, always a subject“ (wer einmal engliſcher

ſind, ſo wenig hat auch der deutſch-amerikaniſche Conflict ſeinen Unterthan war, bleibt es ewig) ihre richterliche Zuſpitzung.

Abſchluß gefunden, und der im Februar 1868 zwiſchen den Bis zum Jahre 1870 war ein geborener Engländer ganz außer

Vereinigten Staaten und dem Norddeutſchen Bunde zu Stande | Stande, ſein Engländerthum los zu werden. Er mochte Jahr

gekommene Vertrag trägt auch, abgeſehen von ſeiner zehn- zehnte lang ſich im Auslande aufhalten, das Bürgerrecht in

jährigen, jetzt alſo abgelaufenen Dauer, mehr die Merkmale einem anderen Staate erworben haben: er galt nichtsdeſto

eines in Compromiſſen beſtehenden Waffenſtillſtandes, als eines weniger in den Augen des Mutterlandes als engliſcher Unter

endgültigen Friedens. Kein Wunder, daß auf beiden Seiten than, und falls er im Dienſte ſeines neuen gegen das alte

Stimmen laut werden, von denen die einen mit dem 1868 von letzterem im Kriege gefangen wurde, mußte er gewärtig

Erreichten, die anderen mit dem damals Zugeſtandenen nicht ſein, wegen Landesverraths, dem böswilligſten Deſerteur gleich,

mehr zufrieden ſind. So ſtellten bereits im letzten Winter erſchoſſen zu werden. In dem Kriege von 1812 wurde der

die Abgeordneten Cox von New-A)ork und Springer von engliſcherſeits bereits gegebene Befehl zum Erſchießen ſolcher

Illinois im amerikaniſchen Congreß den Antrag auf Kündigung Gefangenen nur deshalb nicht wirklich vollſtreckt, weil der

des Vertrags (derſelbe erliſcht nach zwölf Monate vorher kund- amerikaniſche Präſident Madiſon für den Fall das Erſchießen

gegebener Abſicht eines der beiden Theile). Die Sache wurde einer gleichen Zahl kriegsgefangener Engländer in ſichere Aus

damals an einen Specialausſchuß verwieſen, deſſen einfluß- ſicht geſtellt hatte. Der Rechtsanſpruch ſelbſt wurde jedoch

reiches Mitglied der Deutſchamerikaner Schleicher aus Weſt- ſeitens Englands weder im damaligen Friedensſchluß noch

texas war. Der mittlerweile erfolgte Tod des Letztgenannten bei ſpäteren Verhandlungen (1842) ausdrücklich aufgegeben,

und noch mehr der zwiſchen der demokratiſchen Mehrheit des bis endlich 1870 vom Parlament der neue Grundſatz zum

neuen Congreſſes und dem republikaniſchen Präſidenten aus- Geſetz erhoben wurde, nach welchem die Erwerbung des

gebrochene Rechts- und Machtſtreit haben allerdings Kund- Bürgerrechts im Auslande der engliſchen Staats

gebungen jenes Ausſchuſſes bis jetzt verhindert, der Gegen- ansºº ein Ende macht.

ſtand hat jedoch namentlich in der deutſch-amerikaniſchen Preſſe ieſer, die Inſchrift einer neuen Epoche bildende Satz

eine bald auf-, bald abwiegelnde Beſprechung erfahren. Ab- wurde zuerſt von der franzöſiſchen Conſtituante von 1791

geſehen davon, daß die Frage jedenfalls beſtimmt iſt, über aufgeſtellt und ging in den Code Napoléon als Artikel 17 in

kurz oder lang wieder in den Vordergrund zu kommen, ver- folgender Form über: La qualité de Français se perdra par

dient ſie nicht allein ihrer praktiſchen Wichtigkeit halber, ſondern la naturalisation acquise en pays étranger (der Franzoſe

auch wegen der internationalen und ſtaatlichen Rechtsfragen, hört auf Franzoſe zu ſein, wenn er Angehöriger eines andern

deren äußeres Geſicht ſie bildet, eine weit höhere Aufmerkſam- Landes geworden iſt). Das Frankreich des 18. Jahrhunderts

keit, als ihr bis dahin im Ganzen zu Theil geworden. Es begnügte ſich in dieſem, wie in ſo vielen anderen Fällen, den

iſt eben ein neues Stück internationalen Rechts, um deſſen Anſtoß zu einer Umwälzung der Ideen und Einrichtungen

Bildung es ſich handelt, eine Bildung, die wie jeder Fort- gegeben zu haben; die Wirklichkeit ſelbſt danach umzuformen,
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war in dieſem Falle die Sache und das Intereſſe der über

haupt auf dem Boden des 18. Jahrhunderts in eminentem

Sinne fußenden Vereinigten Staaten. Nach mehrfach unter

brochener, ſtets aber wieder aufgenommener Arbeit verſchaff

ten die Vereinigten Staaten jenem berühmten Artikel 17 euro

päiſche Anerkennung und Geltung durch und in Folge einer

Reihe von Verträgen, darunter vor Allem die von 1868 mit

dem Norddeutſchen Bunde, mit Bayern, Heſſen, Württemberg,

Baden und im October mit England abgeſchloſſenen. Be

trachten wir kurz die einzelnen Etappen der von den Ver

einigten Staaten im Dienſte der neuen Rechtsidee zurückge

legten Reiſe und damit zugleich die Geſtaltungen der Einzel

forderungen, welche jede Idee bei ihrem Eingehen auf und in

die Wirklichkeit an dieſe zu ſtellen gezwungen iſt.

Zu keiner Zeit hat es ganz an Conflicten gefehlt zwi

ſchen den Vereinigten Staaten und denjenigen Mächten, welche

nicht auf dem Boden des Artikels 17 ſtanden, ſogar mit

Frankreich ſelbſt kamen deren vor, ſo lange dasſelbe die Folge

rungen jenes Artikels nicht vollſtändig gezogen und anerkannt

hatte. Am häufigſten jedoch waren die diplomatiſchen Rei

bungen mit Preußen, und der brennende Punkt war immer

wieder die Frage: Befreit der Erwerb amerikaniſcher

Staatsangehörigkeit den ehemaligen Preußen vor

nachträglicher Ableiſtung ſeiner Militärpflicht, falls

er ſich wieder, wenn auch als amerikaniſcher Bürger, in Preu

ßen betreffen läßt?

In demſelben Grade, in welchem die Einwanderung und

die politiſche Bedeutung der Iriſch- und Deutſch-Amerikaner

in den Vereinigten Staaten wuchs, traten die amerikaniſchen

Geſandten in Berlin und das Waſhingtoner Kabinet energiſcher

gegen den preußiſcherſeits erhobenen Anſpruch in die Schranken.

Während noch 1853 Eduard Everett, der damalige Miniſter

des Auswärtigen, auf die Beſchwerden der ohne Weiteres in

preußiſche Uniform geſteckten deutſch-amerikaniſchen Bürger

Meyer und Kracke im Weſentlichen nur mit bedauerndem

Achſelzucken antwortete, ſtellt bereits 1859 Staatsſecretär Caß,

veranlaßt durch den amerikaniſchen Geſandten Wright in Berlin,

ein ganz neues, beſtimmte Forderungen enthaltendes Programm

auf über die Rechte und Beſchützung von Adoptivbürgern im

Auslande, welches denn auch im Weſentlichen, nach dem Ende

des Bürgerkrieges (1865) wieder ſtärker betont und mit Be

nutzung der Vortheile, welche die Neugeſtaltung Deutſchlands

an die Hand gab, in den Verträgen von 1868 ſeinen ſieg

reichen Ausdruck fand.

Der amerikaniſche Standpunkt iſt im Grunde nur die

weitere Ausführung des franzöſiſchen von 1791. Er geht

davon aus, daß, inſofern die europäiſchen Regierungen das

Auswandern # Unterthanen ſtillſchweigend zulaſſen, ſie da

durch auch ſtillſchweigend ihre Zuſtimmung geben zu der Ver

änderung der Staatsangehörigkeit dieſer Unterthanen. Es wird

ſodann weiter ausgeführt, daß die Vereinigten Staaten in Be

zug auf ihre Bürger und deren Beſchützung im Auslande

keinen Unterſchied machen dürfen noch können zwiſchen im

Lande geborenen und naturaliſirten oder Adoptivbürgern, daß

ſo gut die erſteren unter dem Vertrage von 1838 zum Auf

enthalte und Betreiben ihrer Geſchäfte in Preußen berechtigt

ſeien, ſo auch den Deutſch-Amerikanern dasſelbe frei ſtehen

müſſe, und daß deshalb z. B. Ausweiſungen ohne genügenden

Grund als eine Verletzung der vom Völkerrecht gebotenen

Rückſicht zwiſchen Nationen zu betrachten ſeien. Was den

Anſpruch auf nachträgliche Ableiſtung des Militärdienſtes be

treffe, ſo müſſe derſelbe in allen Fällen abgewieſen werden,

in welchen der betreffende Deutſch-Amerikaner mit oder ohne

Erlaubniß zu einer Zeit ausgewandert ſei, zu welcher er noch

nicht die Geſtellungsordre wirklich zugeſchickt erhalten hatte.

Von einer Verletzung einer Militärdienſtpflicht zu ſprechen, die

noch nicht wirklich in Kraft getreten, ſondern nur für den Fall

erſt eingetreten ſein würde, daß der betreffende 18- oder 19

jährige Auswanderer in Preußen geblieben wäre, ſei durchaus

unzuläſſig, und der darauf gegründete Straf- und Dienſtan

ſpruch als eine Beſchränkung des nach amerikaniſcher Anſicht

unbeſtreitbaren und thatſächlich unbeſtrittenen Rechts der freien

Auswanderung zurückzuweiſen. – Die Verhaftung und Pro

ceſſirung mehrerer in Irland im Herbſt 1867 gelandeten Fenier

(Iriſch-Amerikaner) rief in den Vereinigten Staaten große Auf

regung hervor, Unwillens- oder Entrüſtungsverſammlungen wur

den in vielen großen Städten abgehalten und in Folge davon

Geſetzentwürfe im Congreß eingebracht, um den amerikaniſchen

Bürgern beſſeren Schutz im Auslande zu gewähren. Die

Fragen über Grad und Maß der Schutzwirkungen der Natura

liſation kamen dabei von Neuem zur Verhandlung und fanden

im Auslande um ſo mehr Beachtung, als ſie jetzt von den

Vertretern eines Landes zu Geſetzen ausgeprägt wurden, deſſen

militäriſche Machtentfaltung während des Bürgerkrieges der

ganzen Welt ehrfurchtsvolles Staunen abgenöthigt hatte. Dieſe

günſtige Lage benutzte der amerikaniſche Geſandte Bancroft in

Berlin, um die amerikaniſche Auffaſſung der Rechte deutſch

amerikaniſcher Bürger bei dem eben entſtandenen Norddeutſchen

Bunde zur Geltung zu bringen. Dem Kanzler Bismarck war

die Freundſchaft der Vereinigten Staaten für den Verfolg ſeiner

weiteren Pläne damals von Wichtigkeit, und ſo kam der Ver

trag vom 22. Februar 1868 zu Stande, der damals von Seiten

Bancrofts als ein Sieg des amerikaniſchen Standpunktes, von

deutſcher Seite ſpäter als eine Reihe einſeitiger Zugeſtändniſſe

bezeichnet wurde, denen keine gleichwerthigen amerikaniſcherſeits

entſprächen, und durch welche die bisherigen deutſchen Rechts

anſchauungen über Wirkung der Naturaliſation im Auslande

durchbrochen ſeien. Ohne Zweifel iſt das Letztere geſchehen,

und nach unſerer Anſicht wird nichts übrig bleiben, als den

neuen Rechtsgrundſatz, nach welchem die deutſche Staatsange

hörigkeit durch den Erwerb der amerikaniſchen Staatsangehörig

keit und einen ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren

in den Vereinigten Staaten erliſcht, aus dem Vertrage von

1868 in das deutſche Reichsrecht hinüberzunehmen, und ein

für allemal feſtzuſetzen, daß der im Auslande naturaliſirte

Deutſche aufhört Deutſcher zu ſein (am beſten ohne irgend

welche Beſchränkungen in Bezug auf die außerdem nothwendige

Aufenthaltsdauer in dem betreffenden Auslande hinzuzufügen).

So wie die Sachen jetzt ſtehen, bietet der Vertrag allerdings

eine Art Auswanderungsprämie für junge Männer, die ihrer

Geſtellungsordre in einigen Monaten entgegenſehen, inſofern

als ſie durch einen fünfjährigen Aufenthalt und Naturaliſation

in den Vereinigten Staaten ihrer Dienſtpflicht gegen Deutſch

land für immer los und ledig werden können, während für

deutſche Auswanderer nach andern Ländern die deutſche, bezw.

preußiſche Staatsangehörigkeit erſt nach zehnjähriger Abweſen

heit erliſcht, und Zurückkehrende ſelbſt dann nicht gegen Be

ſtrafung wegen Auswanderung ohne Erlaubniß und gegen

Heranziehung zum Militärdienſt geſichert ſind.

Daß der Vertrag von 1868 in der That den bezeichneten

Inhalt hat, ergibt ſich ſowohl aus dem Wortlaut und den

authentiſchen Erklärungen der beiden contrahirenden Theile, als

namentlich auch aus den im April 1868 im norddeutſchen

Reichstage der Annahme des Vertrages vorhergehenden Be

merkungen des Kanzlers Bismarck ſelbſt. Derſelbe ſcheint zu

nächſt in dem Vertrage wenig mehr geſehen zu haben als eine

Herabſetzung des zum Verluſt preußiſcher Staatsangehörigkeit

nöthigen Zeitraums von zehn auf fünf Jahre. Im März 1866

wollte er nur auf ſieben Jahre heruntergehen und auf eine

durch Vertrag thatſächlich zu gewährende Abänderung der Mili

tärgeſetze dahin, daß Diejenigen, welche vor dem 17. Jahre

auswandern, nicht angeſehen noch beſtraft werden ſollen als

Perſonen, welche Preußen in der Abſicht verlaſſen, ſich dem

Militärdienſt zu entziehen (§ 110 des preußiſchen Strafgeſetz

buchs ſetzte darauf eine Strafe von 50–100 Thaler, oder

Gefängniß von einem Monat bis zu einem Jahre). Weitere

Zugeſtändniſſe zu machen, erklärte damals Fürſt Bismarck, würde

eine Art Prämie auf die Auswanderung bald militärpflichtiger

junger Preußen ausſetzen heißen. Dieſe Aeußerung hielt ihn

jedoch nicht ab, beſagte Prämie etwa zwei Jahre ſpäter zu
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bewilligen, und am 6. April 1868 im Reichstage zu erklären:

„Ich möchte beinahe behaupten, daß wir die fünfjährige Ab

weſenheit in Amerika, in Verbindung mit der Naturaliſation,

als Ableiſtung der Militärpflicht im Norddeutſchen Bunde

anſehen werden.“ Einige Jahre ſpäter (1874) hören wir im

deutſchen Reichstage den Vorwurf der Auswanderungsprämie

gegen den Vertrag geſchleudert, der im April 1868 nahezu

einſtimmig vom norddeutſchen Reichstage angenommen und im

Publicum wie in der Preſſe mit allgemeinem Beifall begrüßt

war. Bismärcklicher als der Bismarck vom März 1866 und

vom April 1868 verlangt 1875 der Freiburger Profeſſor

v. Martitz in ſeiner Abhandlung: „Das Recht der Staats

angehörigkeit im internationalen Verkehr“ (in Hirths Annalen

des Deutſchen Reichs, Jahrgang 1875) nicht allein Kündigung

des Vertrages von deutſcher Seite, ſondern auch Verſchärfung

des § 140 des deutſchen Strafgeſetzbuchs dahin, daß derſelbe ſtatt:

„Wer dem Eintritt in den Dienſt des ſtehenden Heeres

ſich durch Verlaſſen des Bundesgebiets zu entziehen ſucht c.“

laute: „Wer ſich der Militärpflicht zu entziehen ſucht c.“

Dadurch würde die Dauer der Dienſtpflicht, zu welcher ein

mit oder ohne Erlaubniß ausgewanderter junger Deutſcher,

falls er zurückkäme, trotz ſeiner mittlerweile erworbenen ameri

kaniſchen Staatsangehörigkeit, herangezogen werden ſollte (d. h.

bis jetzt glücklicherweiſe nur nach v. Martitz' Wunſch) von

7 Jahre auf möglicherweiſe 22, d. h. bis zum 42. Jahre

(nach welchem die Landwehrdienſtverpflichtung aufhört) erhöht

werden. Das wäre allerdings ein wahres Abſchreckungsgegen

ſtück im Superlativ zum Poſitiv der „Auswanderungsprämie“

des Vertrags! Was nun die Einzelbeſtimmungen des Letzteren

betrifft, ſo macht § 2 allerdings der vom Reichstagsabgeordneten

Dr. Löwe ſo oft beklagten „leidigen Militärgeſchichte“ ein gründ

liches und erfreuliches Ende. Er lautet nämlich: „Ein in Amerika

naturaliſirter Norddeutſcher ſoll bei etwaiger Rückkehr nach Nord

deutſchland wegen einer nach norddeutſchen Geſetzen mit Strafe

bedrohten Handlung, welche er vor ſeiner Auswanderung verübt

hat, zur Unterſuchung und Strafe gezogen werden können.“ Der

Reichstagsabgeordnete Dr. Schleiden machte am 2. April 1868

auf die Bedeutung dieſes „vor“ aufmerkſam, woraus folge, daß

der in Amerika naturaliſirte Auswanderer nicht wegen Verbrechen

nachträglich beſtraft werden könne, die er durch die Auswan

derung begangen, und gerade die Verletzung der Militärpflicht

erfolge durch die Auswanderung. Profeſſor v. Martitz kann

eben deshalb die durch § 2 (durch das Wort „vor“) begangene

„Ungeheuerlichkeit“ nicht begreifen, nämlich die Gewährung einer

Amneſtie vor Begehung des Verbrechens. (Bei dieſer ewigen

Unterſtellung der durch Auswanderung ſich vollziehen ſollenden

Verletzung der dazu meiſt noch zukünftigen Militärpflicht unter

die Kategorie der Verbrechen ſei daran erinnert, daß ſelbſt

Deſertion im internationalen Verkehr nicht ſo ohne Weiteres

als Verbrechen behandelt wird, inſofern als in Auslieferungs

verträgen Deſerteure ſich im Allgemeinen nicht unter der Kate

gorie gemeiner Verbrecher und meiſtens überhaupt gar nicht

aufgeführt finden. Deſertion und Verletzung der Militärpflicht

werden völkerrechtlich mit ganz anderen Augen angeſehen, als

bleiben, wenn man die vollſte Freiheit ſich zu trennen beſitzt,

Die Reichsregierung hat allerdings bis jetzt der Vorſchrift

mit denen des Criminalrichters.)

des § 2 getreu nachgelebt, und wenn im vorigen Jahre im

Bäumer-Fall die königliche Regierung in Münſter einen Rück

fall in die vor 1868er Praxis hatte, als ſie dem erwähnten

Deutſch-Amerikaner die Wahl zwiſchen Verlaſſen des deutſchen

Bodens ſtellte, oder Ableiſtung einer nach § 2 und Bismarcks

eigener Erklärung durch fünfjährigen Aufenthalt u. ſ. w. in

den Vereinigten Staaten bereits geleiſteten Militärdienſtpflicht,

ſo erfolgte doch ſchließlich von Berlin aus die Correctur und

dem Bäumer wurde ein Aufenthalt bis zu zwei Jahren „ge

ſtattet“. In dieſer plötzlich auftauchenden Aufenthaltsdauer

beſchränkung ſieht man mit Recht in den Vereinigten Staaten

eine Unterſcheidung zum Nachtheil deutſch-amerikaniſcher Bürger,

inſofern geborene Amerikaner derartige Beſchränkungen bis

jetzt nie erfuhren und doch nach § 1 des Vertrags Deutſch

Amerikaner „als amerikaniſche Staatsangehörige erachtet und

als ſolche behandelt werden ſollen“, d. h. doch offenbar genau

ſo als wären ſie geborene Amerikaner. Man ſieht, daß die

„leidige Militärgeſchichte“ ſelbſt durch den Vertrag nicht ſo

vollſtändig aus der Welt geſchafft iſt, wie man namentlich in

Amerika es wünſcht, und daß der Verſuch der Ausweiſung

Bäumers durch die königliche Behörde in Münſter mit einem

Geſichtspunkt motivirt wurde, der bald darauf gegen einen

andern zurückgekehrten Deutſch-Amerikaner ſeitens der badiſchen

Regierung zu ähnlichem Zwecke ins Feld geführt wird, näm

lich, daß „der dauernde Aufenthalt ſolcher junger Deutſch

Amerikaner in noch militärpflichtigem (?) Alter zum allgemeinen

Aergerniß geworden und die öffentliche Ordnung gefährde“.

Man ſollte nun allerdings denken, daß die Anweſenheit von

etwa 11,000 Amerikanern (darunter jedenfalls nur ein kleiner

Bruchtheil junger Deutſch-Amerikaner) durch ihre Freiheit vom

Militärdienſt keine ſolche Unruhe in den Gemüthern der mili

tärpflichtigen deutſchen Jugend hervorrufen könnte, daß die

Regierung in dem vom Reichskanzleramt unterm 18. Juli

1878 an die amerikaniſche Geſandtſchaft in Berlin gerichteten

Schreiben das Recht der Ausweiſung von Ausländern als

Ausfluß ſtaatshoheitlicher Befugniſſe ſo ſcharf oder überhaupt

zu betonen Urſache gehabt hätte. (Beiläufig ſind Ausweiſungen

in England und den Vereinigten Staaten ſo gut wie niemals

vorgekommen.) Es zeigt ſich aber auch darin der bereits im

Eingange kurzÄ Gegenſatz in der Auffaſſung der

Staatsidee und des Staatszweckes. Der deutſche Staat ſteht

dem Einzelnen als ein fremdes, übermächtiges, beſondere my

ſtiſche Zwecke verfolgendes Weſen gegenüber, das, wenn es

nach von Martitz Wunſch ginge, die Dienſte ſelbſt des

Ausgewanderten bis zum 42. Jahre auch dann noch bean

ſprucht, wenn eine Veränderung der Staatsangehörigkeit ſtatt

gefunden, und ſelbſt dieſe Veränderung oder die möglicherweiſe

dazu führenden Schritte ſollten, wenn Alles wäre wie es ſein

ſollte, nur mit Erlaubniß der angeſtammten Regierung ge

ſchehen, wie z. B. denn bereits jetzt die polizeiliche Ueber

wachung ſich noch auf das Schiff des Auswanderers in Ham

burg und Bremen erſtreckt. Dieſem, wenn man will kriegeriſchen

Staatstypus ſteht der moderne, induſtrielle Staat, als deſſen

reinſter Ausdruck die Vereinigten Staaten gelten können, mit

ſeiner von den Einzelnen als Zweck des Staates ausgehenden

Auffaſſung ſchnurſtracks entgegen. Hier erſcheint die Staats

angehörigkeit als ein Correlat von Rechten und Pflichten des

Einzelnen, und mit der Verzichtleiſtung auf die Rechte erlöſchen

auch alle Pflichten des dem Staate den Rücken kehrenden,

thatſächlich ſeine Verbindung mit ihm löſenden Einzelnen, ſo

weit ſie nicht, d. h. die Pflichten, bereits fällig geworden ſind.

Von „latenten“ Pflichten, als welche die noch nicht wirklich

fällig gewordene Militärpflicht des jungen Auswanderers z. B.

von v. Martitz aufgefaßt und ihre ſpätere zwangsweiſe Erfüllung

gefordert wird, kann der wirklich moderne, der auf der Zu

ſtimmung Aller beruhende „Vertragsſtaat“ nichts wiſſen. Wie

es in einem Aufſatze in der „Revue des deux Mondes“ vom

15. April d. J. über die Staatstheorie heißt: „Vereinigt zu

darin zeigt ſich die wahre Liebe zur Familie, die wahre Vater

landsliebe.“ Nicht mit Unrecht wurde amerikaniſcherſeits in

den vielen über den Gegenſtand gewechſelten Noten der früheren

deutſchen Forderung der Erfüllung der Militärpflicht ſeitens

der auswanderungsluſtigen jungen Deutſchen die auch jedem

Bürger nach ſeiner Volljährigkeit obliegende Geſchworenen

dienſtpflicht entgegengehalten und gefragt, ob das Vorhanden

ſein einer ſolchen „latenten“ Jurypflicht etwa auch ein Grund

ſein könne, die Auswanderung eines jungen Engländers, Ame

rikaners u. ſ. w. regierungsſeitig zu beanſtanden. In der That

erinnert uns dieſer „latente“ Zuſtand einer Pflicht immer an

eine orthodoxe Erklärung der Erbſünde, die ſelbſt dem Kinde

anhafte, wenn ſie auch noch nicht in böſen Thaten ſich ſicht

bar machen könne. „Iſt der Löwe,“ ſo lautete der Erläuterungs

verſuch, „weniger Löwe, wenn er ſchläft?“
ºf
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Es erhellt, daß gleichviel ob eine Kündigung des Vertrags

erfolgt oder nicht, der darin liegende Kern in einer oder anderer

Form dem deutſchen Recht ſchließlich ebenſo einverleibt werden

wird, wie das mit dem engliſchen bereits 1870 geſchehen.

Es iſt ferner kaum daran zu zweifeln, daß auch nach Kündigung

des Vertrages die Vereinigten Staaten ſich jeder Unterſcheidung

ihrer Bürger im Auslande nachdrücklich widerſetzen und den

Deutſch-Amerikanerin ſeinem Aufenthaltsrechtin Deutſchlandeben

ſogut gegen grundloſe Ausweiſung ſchützen werden, wie geborene

Amerikaner. Sind doch durch Congreßact von 1868 beide

einander ausdrücklich gleichgeſtellt und mithin in gleicher Weiſe

auch gegen alle und jede Militärpflicht zu ſchützen, falls ja

etwa der Anſpruch darauf wieder erhoben werden ſollte. Ein

Land wie die Vereinigten Staaten, in welchem weit über die

Hälfte, wenn nicht zwei Drittel der Einwohner von europäiſchen

Einwanderern der letzten achtzig Jahre abſtammen, kann der

Natur der Sache nach keinerlei derartige Anſprüche auf Dienſte

ſeiner Bürger dulden. Wie es in dem Bericht des Aus

ſchuſſes des Volkshauſes des Congreſſes vom 27. Januar

1868 heißt: „Wenn dieſer Theil unſerer Bevölkerung, mehr als

20 Millionen, Unterthanen der verſchiedenen Staaten Europas

ſind und ihnen zu Dienſt verpflichtet; wenn ſie nicht das

Recht haben, ſich oder ihr Adoptivvaterland im Falle eines

Krieges mit Europa zu vertheidigen; wenn ſie, die frei von

jedem Verbrechen, in Folge jener Dienſtanſprüche am Reiſen

und dem Verkehr mit civiliſirten Völkern gehindert, oder wenn

ſie der Einſtellung und dem Zwangsdienſt in Armeen aus

geſetzt ſein ſollen, die gegen ihr eigenes Vaterland zu kämpfen

im Felde ſtehen, dann haben die Vereinigten Staaten kein

unabhängiges Daſein. Sie mögen Volksmenge, Induſtrie,

Handel, Wiſſenſchaft, Erfindungsgabe, Muth, Unternehmungs

geiſt, Reichthum, Gedeihen und Macht beſitzen, aber ſie ſind

keine unabhängige Nation. Ihre Träume von Gleichheit wären

alsdann Täuſchung, ihre Opfer vergebens gebracht. Jeder

europäiſche Staat würde alsdann ſeine Beſatzungen in jedem

Theile der Union haben, falls ſolche Anſprüche zugeſtanden

würden.“ In der auf Grund dieſes Berichtes angenommenen

Bill wird der Präſident der Vereinigten Staaten angewieſen,

den naturaliſirten Bürgern im Auslande denſelben Schutz an

gedeihen zu laſſen wie den geborenen Amerikanern und zu dem

Zwecke alle nöthigen Mittel in Anwendung zu bringen, den

Krieg allein ausgeſchloſſen. Wie dieſe Agitation und Geſetz

gebung den Sieg der amerikaniſchen Idee in faſt allen Ländern

Europas und eine gründliche Reviſion des ganzen Gegenſtandes

in verſchiedenen Parlamenten, namentlich im engliſchen, zur

Folge hatte, ſo wird auch die Durchſetzung der letzten Folgerungen

jener Idee durch den ſteigenden materiellen und moraliſchen Einfluß

der Vereinigten Staaten nicht ausbleiben, die zu Europa im

Ganzen dereinſt dieſelbe ſtolze und reiche Stellung einzunehmen

beſtimmt ſind, welche England dem europäiſchen Continent gegen

über ſeit Jahrhunderten anerkanntermaßen behauptet.

«Literatur und Kunſt.

Bwei Elegien der Liebe des Ovid.

Deutſch von Hermann Oelſchläger.

I.

An den Pförtner,

Pförtner, zur Schmach deines Herrn an die Thüre mit Ketten

geſchloſſen,

Schiebe den Riegel und ach, öffne die grauſame Thür.

Weniges bitt' ich von dir: nur ſo weit öffne die Flügel,

Daß ich, den Leib ſeitwärts drehend, noch ſchlüpfe hinein.

Hat doch die Liebe ſchon längſt zu ſolchen Dienſten geſchmeidig

Mir den Körper gemacht, leicht und die Glieder gewandt

Ihr nur verdank' ich die Kunſt, durch die Reihen der lauſchen

den Wächter

Näher zu ſchleichen, und ſie leitet den taſtenden Fuß.

Früher wohl ſcheut' ich der Nacht Trugbilder und nächtige Schrecken,

Staunend ſah ich's, wenn ſich Einer ins Dunkle gewagt.

Siehe, da lachte mir zu mit der reizenden Mutter Cupido,

Leiſe ſprach er: „Auch du wirſt mit der Zeit noch ein Held.“

Bald auch liebt' ich, ja bald; doch der Nacht hinflatternde Schatten

Fürcht' ich nicht mehr und den Stahl, gegen die Bruſt mir

gezückt.

Dich nur fürcht' ich, du zögerſt zu lang, nur dir zu Gefallen

Red' ich – du haſt ja den Blitz, der mich zu tödten vermag.

Blicke doch her und, damit du es kannſt, ſo öffne die Thüre:

Sieh, wie die Schwelle bereits heiß ich mit Thränen bethaut.

Hab' ich – du ſtandeſt ſchon nackt und harrteſt mit Zittern der

Schläge –

Einſt bei der Herrin für dich warm nicht und dringend gefleht?

Damals war dir mein Dienſt viel werth und heute, da ich dir

Bittend komme– o Schmach! – ſoll er mir gelten für Nichts?

Alſo vergilt mir den Dienſt! Jetzt kannſt du's! Vergilt und ſei

dankbar!

Ach, es enteilet die Nacht! Stoße den Riegel vom Thor!

Öeffne! Dann möge auch dir einſt die Kette vom Fuße ſich löſen

Und aus der ſklaviſchen Zucht fröhlich ein Tag dich befrei'n,

Aber du hörſt nicht! Ich flehe vergeblich! Du biſt wie von Eiſen –

Trotzig aus Eichen gefügt ſtarrt mir entgegen das Thor.

Freilich, belagerten Städten geziemt's, ſich die Thore mit Bollwerk

Feſt zu umſchützen; doch du, ſcheuſt du im Frieden den Krieg?

Was erſt thuſt du dem Feind, da du ſo ſchon der Liebe begegneſt?

Ach, es enteilet die Nacht! Stoße den Riegel vom Thor!

Nicht ja erſchein' ich in Kriegesgeleit und in klirrenden Waffen –

Ich nur bin es, allein, ich und die Liebe allein.

Sie, ja, quält und verfolgt mich und ich, ich kann ſie nicht laſſen –

Eher könnt' ich mich ſelbſt trennen vom eigenen Leib.

Amor hab' ich bei mir und des Weins ein wenig im Kopfe

Und vom durchfeuchteten Haar niedergeſunken den Kranz.

Wer ſcheut Waffen der Art? Wer geht nicht ihnen entgegen?

Ach, es enteilet die Nacht! Stoße den Riegel vom Thor!

Wie? Oder biſt nur träg? Oder ſchläfſt du, Abſcheulicher,

ſchläfſt du?

Und deinem Ohre vorbei klag' ich dem Wind nur mein Leid?

Nein! Denn als neulich bereits deinen Schlaf ich zu nützen

gedachte,

Bliebſt du zum Aerger mir wach, bis ſich die Nacht ſchon

geneigt.

Oder vielleicht ruht gar dir im Arm eine zärtliche Freundin –

Um wie viel glücklicher dann biſt du, o Wächter, als ich!

Würde das mir zum Loos, gern wollt' ich, ihr Ketten, euch

tragen –

Ach, es enteilet die Nacht! Stoße den Riegel vom Thor!

Täuſch' ich mich? Hat nicht die Angel geknarrt? Es klirrte

der Riegel

Und dumpf dröhnend dem Ohr ſchien auch das Thor ſich

- zu dreh'n.

Eitle Täuſchung! Der Sturm nur ſtieß an die wankenden Flügel–

Weh mir Armen! Der Sturm nahm auch mein Hoffen mit fort.

Denkſt Orithyias du noch, der Entführten, dann, eiſiger Nordwind,

Komm, anſtürmend im Flug ſchmettert mir nieder das Thor!

Schweigend ruhet die Stadt und beperlt vom kryſtallenen Reife –

Ach, es enteilet die Nacht! Stoße den Riegel vom Thor!

Raſch! Sonſt ſchwing' ich die Fackel im Kreis, hoch lodert die

Flamme

Und ſo mit Feuer und Schwert ſtürm' ich das trotzige Haus.

Sicherlich rathen die Nacht und der Wein und die Liebe zum

Maß nicht:

Jene entbehret der Scham, dieſe entbehren der Furcht.

Alles jetzt hab' ich verſucht. Ich bat, ich drohte – vergeblich.

Sind deine Thüren mir taub, biſt du es, Wächter, noch mehr.
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Nicht an die Schwelle gehörſt du zur Wacht liebreizender Mädchen,

Schicklicher wärſt du zur Hut Räubern und Mördern beſtellt.

Siehe, ſchon leuchtet der Stern des Morgens im purpurnen Oſten

Und zu den Mühen des Tag's ruft ſchon des Hahnes Geſchrei.

Doch dich, Kranz, dich nehm' ich vom Haupte, dem kummerbelad'nen,

Hier auf der Schwelle von Stein ruhe den Reſt du der Nacht.

Sieht dich die theuere Herrin am Morgen dann liegen, ſo ſei denn

Du ihr ein Zeuge der Zeit, die ich ſo elend verbracht.

Hüter, es ſei! Leb' wohl! Ich gehe. Du kennſt meine Liebe.

Schimpflich verſtießeſt du mich dennoch – und dennoch,

leb' wohl!

Ihr auch, grauſame Pfoſten, lebt wohl, ſammt der ſteinernen

Schwelle,

Thüre, ſo ſklaviſch, ſo feig, wie dort der Sklave – leb' wohl!

Die journaliſtiſche Standesehre.

In einer Redaction kam die Sprache auf die Krankenpflege

im Kriege. Bei dieſer Gelegenheit war es, wo einem Anweſenden

der Ausdruck entſchlüpfte:

„Ja, die Militärſpitäler ſind Mörderhöhlen.“

„Warum, wie ſo,“ rief die Geſellſchaft ganz entſetzt, „Menſch

rede, wie geht es dort zu, welche Mißbräuche herrſchen vor?“

Aber er ſchwieg. Vergeblich bewies man ihm, daß es

Pflicht jedes Staatsbürgers ſei, flagrante Uebelſtände zur öffent

lichen Kenntniß zu bringen, vergeblich auf die Wichtigkeit des

Gegenſtandes, auf die Wohlthat, die er durch eine kritiſche Be

ſprechung der Armee, dem Staate, der Geſellſchaft leiſte.

„Ich werde mich hüten in ein Wespenneſt zu ſtechen,“ das

war ſeine Antwort, das war der Abſchluß der Discuſſion.

Hätte man ihm geſagt: „Dort auf dem Berge ſteht eine feind

liche Batterie. Hundert Feuerſchlünde ſtarren dir entgegen, dein Tod

iſt gewiß wenn du es wagſt, dich ihnen entgegen zu werfen.

Stürme!“ Derſelbe Menſch hätte ſich keinen Augenblick beſonnen.

Er hätte ſeinen Säbel geſchwungen und wäre freudig dem ſichern

Verderben entgegengegangen; denn der Mann, der eine ſolche Scheu

hat „in ein Wespenneſt zu ſtechen“, der aber immer bereit iſt,

freudig ſein Leben zu opfern, iſt – Offizier, und Tapferkeit iſt

die erſte Soldatentugend.

Ein anderes Geſpräch: Nach langen Jahren treffen ſich

zwei Bekannte im Eiſenbahnwagen. Sie waren verſchiedene

Wege gegangen. Der eine hatte ſich einem nährſamen Gewerbe

zugewendet, während der andere das ergriffen hatte, was Smollet

„the worst ressource against starvation“, das ſchlechteſte Mittel

gegen das Verhungern nennt, die Schriftſtellerei. Der Prak

tiſche erkundigte ſich theilnehmend beim Mann der Feder, „wie

ſein Geſchäft ſich anlaſſe“, in demſelben Tone und mit der

ſelben Beeiferung, als ob er um Garne oder Droguen gefragt

hätte. Der Andere war über dieſe proſaiſche Auffaſſung

verletzt und meinte den Unterſchied der beiden Beſchäftigungen

dem Verſtändniſſe ſeines Freundes näher zu bringen, indem er

ihm erklärte, der ehrliche Schriftſteller und auch der Journaliſt

dürfe ungleich dem gewöhnlichen Fabrikanten nicht auf einen

Maſſenabſatz rechnen, denn er ſoll nicht produciren, um Andern

zu gefallen, ſondern nur um ſich ſelbſt zu genügen. Wer anders

handle, wer ſeine Ueberzeugung verleugne, wer die gerade herrſchende

Meinung ausbeutet, um Leſer oder Käufer in ſeine Bude zu

locken, begehe eine Unſittlichkeit.

Das wollte dem Geſchäftsmann durchaus nicht in den

Sinn. Wie, ein Fabrikant, der durchaus nicht mit dem Ge

ſchmacke des Publicums rechnet, der ausſchließlich Waaren auf

den Markt ſchickt, die ihm gefallen: das ſei der helle Wahn

ſinn, nichts Anderes als eine Caprice und es ſei unverſtändig

von den Herren Schriftſtellern, ſolche Geſchäftsprincipien auf

zuſtellen. Derſelbe Mann iſt aber ein ſehr ehrenwerther In

duſtrieller, der nicht fähig wäre einen Kunden um ein Endchen

Band zu verkürzen, oder elf Knöpfe ſtatt eines Dutzends zu ver

kaufen. Aber die ſchriftſtelleriſche Ueberzeugungstreue, was hat

die mit der kaufmänniſchen Ehre zu ſchaffen?

Die zwei Beiſpiele dürften genügen, um das anzudeuten, was

kaum angezweifelt werden kann, daß es verſchiedene Nuancen von

Moral und Ehre gibt, nicht allein in verſchiedenen Ländern, ſondern

bei verſchiedenen Ständen eines und desſelben Volkes. Wir

ſehen es ja im täglichen Leben hundert - und tauſendmal, wie

der Künſtler, Bildhauer, Maler, Virtuoſe, Schriftſteller mit

heiterer Gemüthsruhe eine Schuldenlaſt trägt, die den Andern,

den Geſchäftsmann oder Beamten moraliſch erdrückt. Hingegen

würden ſich die Letztern nicht beſonders gekränkt fühlen, wenn

man ihnen Mangel an Originalität vorwerfen würde. Dem

Muſenjünger iſt der „Manichäer“ ein Weſen ganz eigener

Art, ein vogelfreies Geſchöpf, dem man ohne beſondere Gewiſſens

biſſe jeden möglichen Schabernak anthun darf. Der redliche

Kaufmann wird ſich ſelbſt freiwillig die härteſten Entbehrungen

auferlegen, um Jenen nicht zu verkürzen, den er mit einem für

die gegenſeitige Stellung bezeichnenden Namen ſeinen „Geſchäfts

freund“ nennt. Ja, ein Schimmer dieſer Standesehre leuchtet

hinab in die Höhlen des Verbrechens und „die Ehrlichkeit unter

Dieben“ iſt mehr als eine Redensart, ſie exiſtirt wirklich, wie

Diejenigen bezeugen, welche als Richter, Seelſorger und dergl.

Gelegenheit haben, mit dieſer Klaſſe zu verkehren.

Schopenhauer zählt in einem ſeiner ſpätern Werke eine

ganze Reihe verſchiedener „Ehre“ auf, die Offiziersehre, die

Gattenehre c. Schon in ſeiner Grundlage der Ethik berührt

er die „kaufmänniſche Ehre“ als eine ganz ſpezielle und definirt

ſie wie folgt:

„Es gibt in der That eine ſolche objective Anhänglichkeit an Treue

und Glauben mit dem Entſchluß, ſie heilig zu halten, die blos darauf

beruht, daß Treue und Glauben die Grundlage alles freien Verkehrs

unter Menſchen der guten Ordnung und des ſicheren Beſitzes ſind, daher

ſie uns ſelbſt oft zu Gute kommen und in dieſer Hinſicht ſogar mit

Opfern aufrecht erhalten werden müſſen; wie man ja an einen guten

Acker etwas wendet.“

Dieſes Citat ſteht dort, wo der geiſtreiche Peſſimiſt gegen

Kant polemiſirt, da, wo er den kategoriſchen Imperativ als ver

kappten Egoismus denuncirt und das Mitleid als Grundlage

der Moral aufſtellt. Der Unterſchied der ſpeculativen Ableitung

der Moral braucht uns aber hier nicht aufzuhalten, da wir uns

mit der praktiſchen Moral beſchäftigen, nämlich mit der Un

terſuchung jener Eigenſchaften, welche der Journaliſt

als ſolcher beſitzt, oder beſitzen muß, damit der Journa

liſtenſtand gedeihen kann.

Im praktiſchen Leben iſt es aber unendlich ſchwer, die That

nach den Motiven zu klaſſificiren. Der Gebildete, der Kauf

mann im großen Stile, iſt zumeiſt ein Mann, der die Humanität

unſeres Jahrhunderts voll und ganz in ſich aufgenommen. Wer

will da entſcheiden, ob er die Heiligkeit des gegebenen Wortes

deshalb ſo hoch ſtellt, weil Handel und Verkehr ohne denſelben

nicht beſtehen kann, oder weil bei ihm das Mitleid, die Baſis

der Schopenhauer'ſchen Ethik, ſich zur edelſten Blüthe, zur Gerech

tigkeit ſich entwickelt hat? Und beim Bettler? Schätzt er des

halb die Mildthätigkeit ſo hoch, weil er davon Vortheil zieht,

oder weil er die Hartherzigkeit ſo oft und ſo ſchmerzlich empfun

den? Und der Künſtler? Wünſcht er deshalb die Verbreitung

des Kunſtſinnes, um mehr Anwerth zu finden, oder aus reiner

Menſchenliebe, um jenen lautern Genuß, deſſen er ſelbſt im Ver

kehr mit den Muſen ſich erfreut, auch Andern zugänglich zu

machen?

Speciell bei der Erforſchung der journaliſtiſchen Standes

tugenden läßt ſich die Trennung nach den Motiven noch ſchwerer

durchführen, weil in den meiſten Fällen in der Wahl des Be

rufs der Charakter des Individuums ausgeprägt iſt.

Der wirkliche Journaliſt wird wie der Poet geboren. Er

bringt vom Hauſe aus ein ſtark entwickeltes Selbſtgefühl mit,

eine Geringſchätzung jedweder Autorität und eine angeborne

Neigung, alle Verhältniſſe, alle Dogmen der Probe des Ver

ſtandes zu unterwerfen. Die Mutter des Journalismus iſt der
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Skepticismus, und in dieſem Sinne war der ehrwürdige Kirchen

vater Hooker der erſte engliſche Journaliſt, als er gegen das

Ende des ſechzehnten Jahrhunderts in ſeinem Werke „Ecclesiastical

Polity“ die Worte ſchrieb:

„Für Menſchen wäre es thieriſch, ſich durch Autoritäten leiten zu

laſſen, es wäre gleich einer Gefangenſchaft des Urtheils . . . . Dagegen,

daß die Autorität von Menſchen bei Menſchen gelten ſollte, gegen oder

über die Vernunft, iſt kein Theil unſeres Glaubens.“

Der Skepticismus aber iſt die Vorſtufe des mächtigen

civiliſatoriſchen Triebes, welcher der ganzen Menſchheit inne

wohnt, wenn er auch in gewiſſen Zeiten nur in ſtark ausge

prägten Individualitäten zum Durchbruch gelangt, ein Ausfluß

des Forſchungsdranges, des Strebens nach Wahrheit. Und bei

jedem Journaliſten aus Neigung finden wir dieſe Eigenſchaften

in hervorragender Weiſe vertreten. Sein Grübelſinn, ſein Stre

ben nach Wahrheit unterſcheidet ſich von jenem des Gelehrten

nur in dem Object und in der Methode der Anwendung. Die

Flamme iſt dieſelbe in der Bruſt des Forſchers wie in der des

Journaliſten. In erſter Linie will er die Wahrheit, um ſich

ſelbſt zu genügen. Erſt wenn er ſelbſt zur Erkenntniß vorge

drungen, wird er erwägen, ob auch Andere daran Theil haben

ſollen und in welchem Maße. Wo kein ſtärkeres Motiv ihn

zurückhält, wird er ſo wenig als möglich von ſeinem Funde dem

Publicum vorenthalten.

Und von allen Rückſichten, welche ihn zum Verhehlen ſeines

Schatzes beſtimmen können, iſt jene am achtungswertheſten, welche

von der Anſicht ausgeht, daß die Wahrheit nicht für Alle gleich

nützlich ſei, daß ein Theil der Menſchheit das volle Licht nicht

vertrage, daß es daher dieſen Schwachen im Geiſte gegenüber

nothwendig und erſprießlich ſei, ihnen die berauſchende Eſſenz

nur langſam und in ſchwachen Doſen einzuträufeln. Unter den

Journaliſten gibt es allerdings ſehr wenige, welche dieſer Auf

faſſung huldigen und die Wahrheit als eine Art eleuſiniſcher

Geheimniſſe behandeln möchten. Die meiſten, welche ſich ent

ſchließen, der Wahrheit nicht die volle Ehre zu geben, werden

dies aus eigennützigen Gründen thun. Das perſönliche Intereſſe

iſt in dieſem Falle das ſtärkere und ſie laſſen die Standesmoral

fallen, weil ſie in einer privilegirten Stellung – etwa als

officielle oder officiöſe Schreiber, als Bedienſtete einer Partei

u. dgl. – dem Kampfe ums Daſein entrückt, ſich außerhalb der

Gemeinſchaft befinden und, vom ſichern Hafen einer guten Ver

ſorgung aus, ſogar die Standesprincipien bekämpfen.

Alle dieſe Fälle, ſo zahlreich ſie auch ſein mögen, ſind Aus

nahmen. Der wirkliche Journaliſt, der freiwillige Diener

der Oeffentlichkeit, iſt immer ein begeiſterter Verehrer der Wahrheit

und die Uebertreibungen, welcher er ſich manchmal ſchuldig macht,

entſpringen nicht der Abſicht, die Wahrheit zu fälſchen oder

zu verhüllen, ſondern dem überflüſſigen Streben ſie aufzuputzen,

damit ſie von recht Vielen geſehen werde. Es iſt dies auch eine

Verletzung der Wahrheit, aber eine ſolche, an welcher das

Publicum mitſchuldig iſt. Je gebildeter ein Volk, deſto leichter

verzichtet es auf die abenteuerliche Ausſtaffirung der Thatſachen,

deſto ſchmackhafter mundet ihm die unverfälſchte natürliche Koſt

und der Journaliſt ſelbſt macht, vom Publicum geleitet, dieſelbe

Entwickelung durch, wie der Mythenerzähler zum Geſchichtsſchreiber.

Für das journaliſtiſche Handwerk bezeichnet dieſes Stadium

die höchſte Stufe der Vollendung. Wo die Geſellſchaft ſo

geſittet iſt, daß die Uebertreibung, die perſönlichen Angriffe aus

Gehäſſigkeit verpönt ſind, da erſt kann die journaliſtiſche Be

gabung zur vollen Entfaltung gelangen. Denn die Wahrheit

ſchließt ſo wenig die Friſche und Originalität der Darſtellung

aus, daß ſie ſogar das nothwendigſte Attribut des Journaliſten

iſt, der auf gebildete Leſer wirken will. Sie iſt ſein eigentliches

Lebenselement. In dem Augenblick, wo er aufhört wahr zu

ſein, wo er ſich einer Unwahrheit bewußt wird, hört die Schaffens

freude auf, die Spannkraft des Geiſtes verläßt ihn, er hört auf

friſch und anregend zu ſchreiben, weil er aufgehört hat wahr zu

ſein. Ohne dieſen ethiſchen Gehalt kann auf die Dauer kein

Journaliſt beſtehen und auch die Zeitung kann es nicht. Im

Anfange, bei der Gründung des Unternehmens, da mögen welch

Mittel immer angewendet worden ſein, Senſationsnachrichten,

Skandale, Gehäſſigkeiten, kurz Alles was die Aufmerkſamkeit er

regt, „was zieht“. Aber alle dieſe Lockmittel ſtumpfen ſich mit

der Zeit ab und wenn ſie leben und beſtehen will, muß jede

Zeitung trachten, ſich den Ruf der Verläßlichkeit zu verdienen,

das heißt, ſie muß Kritik üben und dieſe wird um ſo gewiſſen

hafter ſein müſſen, je kritiſcher das Publicum iſt, ſo zwar daß

der Redacteur eines für gebildete Leſer beſtimmten Blattes

nichts paſſiren laſſen wird, woran er ſelbſt nicht glaubt.

Aber iſt dieſe Auffaſſung auch richtig? Haben wir nicht zu

ſchön gemalt und das Ideal des Journalismus dargeſtellt, anſtatt,

wie wir verſprochen, die factiſchen Tugenden des journaliſtiſchen

Standes, jene, welche die Tagesſchriftſteller zu ihrem eigenen

Vortheile bethätigen ſollen und müſſen?

Wir ſind zur Probe bereit und zwar ſuchen wir die Be

ſtätigung unſerer Auffaſſung nicht im Geburtslande des Journa

lismus, nicht in England, wo ſich die Zeitungsſchreiber ſeit

Jahren einer geachteten Stellung in der Geſellſchaft erfreuen

und wo die Journaliſtik am eheſten die Untugenden abgelegt,

welche mit dem Kindesalter immer verbunden ſind; wir gehen

in das Land der Freiheitsflegel, nach Amerika, wo die Aus

ſchreitungen der Tagespreſſe zum abſchreckenden Beiſpiele für alle

ehrſamen Bürger des Continents geworden und holen uns eine

Bekräftigung unſerer Behauptung von jener Preſſe, von der

Dickens in ſeinen Amerikaniſchen Skizzen immer nur in den

ſtärkſten Ausdrücken des Abſcheues und der Entrüſtung zu ſprechen

vermag. Ja noch mehr, wir wollen recht eigentlich in corpore

vili experimentiren und als Demonſtrationsobject das geleſenſte,

verbreitetſte, aber nicht gleichzeitig geachtetſte Blatt Amerikas be

nützen, den „New A)ork Herald“.

Von eben dieſem Blatte weiſt der amerikaniſche Publiciſt

Parton in einem Aufſatz über Gordon Bennett*) dem Gründer

desſelben nach, daß es emporgekommen und zur Macht gelangt

iſt nicht durch ſeine Skandale, nicht durch ſeine häßlichen Eigen

ſchaften, ſondern trotz derſelben durch ſeine Leiſtungen im Dienſte

der Wahrheit. Bei dieſer Gelegenheit erfahren wir auch die

amerikaniſche Auffaſſung über die Aufgabe der Tagespreſſe und

zwar iſt es die denkbarſt nüchterne, die echte A)ankee-Anſicht.

„Wenn in einer Stadt“ – ſagt Parton – „zehn Bäcker ſind, wird

derjenige mit der Zeit den größten Zuſpruch haben, der um das

ſelbe Geld das beſte Brod gibt. Das beſte Zeitungsbrod ſind

aber Neuigkeiten. Zu erfahren wie etwas vor ſich gegangen, iſt

der Anfang aller Weisheit. Alles Andere iſt Theorie, Combi

nation, welche richtig ſein kann, oder auch nicht.“

Dieſer Satz kehrt in den verſchiedenſten Formen wieder und

es wird in den folgenden Ausſprüchen der Begriff Neuigkeiten

auf die journaliſtiſche Bedeutung eingeſchränkt, nämlich auf Nach

richten über das Thema des Tages. Die betreffende Definition

lautet:

„Die ſpeciellen Artikel, welche die Zeitungsunternehmer ver

ſchleißen, ſind Neuigkeiten, das heißt Nachrichten über geſchehene

Ereigniſſe, welche das Publicum intereſſiren oder für welche ſein

Intereſſe erregt werden kann.“

Man kann nicht proſaiſcher über den journaliſtiſchen Beruf

denken und doch ſchließt dieſe Auffaſſung die ſchwerſte Aufgabe

der Journaliſtik in ſich und Parton hat Recht, wenn er ſagt,

daß man die Journaliſtik gar nicht höher ſchätzen kann, als

wenn man ihr dieſe Miſſion zuſpricht, denn die Nachrichten,

welche den Verſchleißartikel der Zeitungen bilden, ſind um ſo

beſſer, je vollſtändiger, je genauer ſie ſind. Dies bedingt aber

eine volle Hingabe an das Ereigniß, eine Objectivität des Be

richterſtatters, welche jede Parteilichkeit, jede Tendenz, jeden

Hintergedanken ausſchließt. „Der beſte Reporter“ – heißt es bei

Porton – „iſt immer derjenige, deſſen einziges Ziel darin beſteht,

das Ereigniß genau ſo zu erzählen, wie es wirklich vor ſich ging

und die Scene gerade ſo zu beſchreiben, wie ſie ihm erſchienen.“

*) Famous Americans of recent times by James Parton. Boston

1873, J. R. Osgood et Co.
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Von dem Eifer und der Wahrheitsliebe des Reporters –

welcher nach amerikaniſchem Begriffe die eigentliche Verkörperung

des journaliſtiſchen Berufs iſt – hängt alſo der Ruf, das Ge

deihen des Unternehmens ab und dieſe Werthſchätzung der Wahr

heit, als der eigentlichen Eſſenz des journaliſtiſchen Berufs, wird

von unſerem Gewährsmanne in die Worte zuſammengedrägt:

„Das ſiegreichſte Blatt wird in Amerika immer dasjenige ſein, welches

die Wahrheit in allen ihren Beziehungen und Geſtaltungen

unbekümmert um die Wirkung derſelben auf Theorien,

Parteien, Fractionen und Präſidentſchaftscampagnen zum

Ausdruck bringen wird.“

Da haben wir alſo von einem „matter of fact“-Manne,

den man ſchwerlich einen idealen „Wolkentreter“ nennen kann,

aus dem Munde eines praktiſchen A)ankee das Glaubensbekenntniß

jedes Philoſophen, jedes Gelehrten, das Streben nach Wahrheit

unbekümmert um alle äußeren Rückſichten, und der einzige Unter

ſchied liegt im Object der Forſchung. Hierin iſt der Journaliſt

auf die Gegenſtände begrenzt, welche Intereſſe erregen oder für

für welche Intereſſe erregt werden kann. Innerhalb dieſer

Schranken ſoll er gerade ſo wie jeder Forſcher nichts ſuchen als

die Wahrheit und nur die Wahrheit.

Damit wäre das Standesgeſetz für den einen Zweig der

Journaliſtik, für den referirenden Theil gefunden. Unſer Amerikaner

meint zwar, daß dieſer der einzig weſentliche ſei. Dem Reporter

gehöre die Zukunft und er ſieht eine Zeit voraus, wo die

Journale nichts als Thatſachen und keine einzige Reflexion

bringen werden. Aber darin irrt der amerikaniſche Publiciſt.

Was er als natürliche Entwicklung der Zeitung hinſtellt iſt nicht

ihre Zukunft, ſondern ihre Vergangenheit, wie ſie in der im

Jahre 1695 in Hamburg erſchienenen „Zeitungsluſt“ ſehr draſtiſch

geſchildert wird.*) Neben den Nachrichten werden immer Re

flexionen als die tägliche Zeitungskoſt geboten werden müſſen.

Denn die Thatſachen ſind für ſich allein nicht immer verſtänd

lich. „Wenige Thatſachen,“ ſagt J. St. Mill (On liberty), „können

ihre eigene Geſchichte erzählen, ohne daß man ihnen ihre Be

deutung künſtlich zu entlocken brauchte.“ Es wird alſo immer

neben dem referirenden auch ein commentirender Theil der Jour

naliſtik beſtehen, neben dem Reporter der „Leitartikler“. Wie

lautet aber für dieſen das Sittengebot oder vielmehr, welches

iſt das Prineip, an dem der raiſonnirende Journaliſt feſthalten

muß, wenn der Stand prosperiren und erſtarken ſoll, worin be

ſteht hier die Standesehre?

Das Gebiet der Argumente und Reflexionen iſt ja von

vorneherein ein ſtreitiges. Da ſollte man meinen wäre es ganz

gleichgültig, ob der Leitartikler heute für dieſe Anſicht die

Beweiſe, ſeiner Tendenz entſprechend, gruppirt, morgen wieder

mit demſelben Feuereifer die entgegengeſetzte vertrete. Und in

der That iſt ſogar unter Journaliſten – allerdings ſolchen

leichteſten Kalibers – die Meinung verbreitet, die Ueberzeu

gung ſei ein unnützer, ja ſchädlicher Ballaſt, der den Tages

ſchreiber im Fortkommen hindere. Er thue gut, Principien –

wenn er unvorſichtiger Weiſe ſich dieſen Luxus angeſchafft –

ſo ſchnell als möglich über Bord zu werfen. Allein das mag

*) „Ob auch ſchon ſowohl in der Hiſtorie als in denen Zeitungen

getadelt wird, ein Urtheil über die vorgehende Sache zu fällen: So iſt

es doch ſolches mehr in dieſen als jenen verwerflich. Denn man lieſt

die Zeitung darumb nicht, daß man daraus gelehrt und in Beurtheilung

der Sachen geſchickt werden, ſondern daß man allein wiſſen wolle, was

hier und dar begiebet. Derowegen die Zeitungsſchreiber mit ihrem un

zeitlichen Richten zu erkennen geben, daß ſie nicht viel Neues zu berich

ten haben, ſondern blos das Blatt zu erfüllen, einen Senf darüber her

machen, welcher zu nichts anderes dienet, als daß man die Naſenweisheit

derſelben verlachet und gleichſam mit Füßen tritt, weil ſie aus ihrer

Sphäre ſich verirret, wo ſie nichts anderes als ſtraucheln und verſinken

können.“ (Aus: „Zeitungs-Luſt und Nutz oder derer ſogenannten Novellen

oder Zeitungen wirkende Ergetzlichkeit, Anmuth, Nothwendigkeit und

Frommen, auch was bei deren Leſung zu lernen, zu beobachten und zu

bedenken ſei“, Jahrgang 1695).

vielleicht vom Standpunkt des augenblicklichen Bedürfniſſes, für

das einzelne Individuum richtig ſein, das ſonſt nichts will

als fett werden. Der Einzelne mag ſeine Ueberzeugung aus

perſönlichen Motiven verleugnen. Er kann dadurch ſogar ſehr

hoch ſteigen auf der Glücksleiter des Lebens. Aber ſeine journa

liſtiſche Carriere iſt dann abgeſchloſſen und wenn er auch ein

Nabob an Fähigkeiten und Talenten wäre; die Standesgenoſſen

ſelbſt vollziehen bewußt oder unbewußt die moraliſche Degradi

rung – und die Standesgenoſſen taxiren immer richtig.

Der Stand aber kann ſich nicht entwickeln, kann nicht zur

Geltung und Macht gelangen, wenn alle Journaliſten die Prin

cipienloſigkeit auf ihre Fahne ſchreiben würden. Das Zeitungs

unternehmen ſelbſt kann beſtehen und gedeihen und an Leſern

zunehmen ohne jedes Programm, aber politiſchen Einfluß kann

es nicht gewinnen. „Denn“– wir citiren hier wieder den Ameri

kaner – „Einfluß auf die Meinung Anderer kann kein Blatt

haben, welches ſelbſt keine Meinung beſitzt.“ Es iſt daher immer

eine verfehlte Speculation, wenn eine Regierung ſich durch die

Unterſtützung eines geſinnungsloſen Journals zu ſtärken ver

meint, ein Fehler den – um ein recht fern liegendes Beiſpiel

anzuführen – die amerikaniſchen Staatsmänner eben dieſem ſtark

breiteten New A)ork Herald gegenüber oft begangen haben.

Kein Blatt und kein Journaliſt kann auf Andere be

ſtimmend einwirken, ſobald das Publicum an dem Ernſt der

Ausſprüche zweifelt. Die eigene Ueberzeugung iſt die erſte Be

dingung, um Andere für ſeine Meinung zu gewinnen, und je

mächtiger die eigene Ueberzeugung, deſto größer die Wirkung

auf Andere. Weit entfernt alſo, daß der Journaliſt keine eigene

Anſicht haben ſoll, iſt ſie ihm nothwendig, um ſich die geiſtige

Regſamkeit, die ſtete Schreibluſt zu erhalten und ihn vor dem

Schickſal zu bewahren – welches alle geſinnungsloſen Tages

ſchriftſteller früher oder ſpäter ereilt – zum gedankenloſen

Phraſendreſcher herabzuſinken.

Der Journaliſt ſoll eine Meinung haben und in den meiſten

Fällen hat er ſie auch. Es iſt ſo wenig begründet, daß er die

Geſinnung ſchneller wechſelt als Andere, daß im Gegentheil der

Journaliſt eher in Gefahr iſt einſeitig zu werden. Er unter

ſcheidet ſich hierin vom Advocaten, der immer bereit iſt den

ſelben Gegenſtand von zwei verſchiedenen Seiten aufzufaſſen und

daher eher verleitet wird, das Recht als etwas Subjectives zu

behandeln. Der Journaliſt aber hat nur eine Ueberzeugung,

die hätſchelt er, die verhätſchelt er ſogar. Und wenn er ge

zwungen wird, ſie zu verleugnen, ſo geſchieht dies immer mit

dem Bewußtſein eines großen Opfers, mit der niederdrückenden

Scham, ſein ureigenes Weſen, ſein beſſeres Selbſt preisgegeben

zu haben.

Niemand empfindet den geiſtigen Zwang ſchärfer als er

und wenn er gegen jede Intoleranz ſich aufbäumt, wenn er

gegen jede gewaltſame Beſchränkung der freien Meinungsäußerung

ankämpft, ſo ſtreitet er in erſter Linie für ſich, weil er ſeiner

Beſchäftigung nach am tiefſten das Bedürfniß empfindet:

„Zu reden, wie ihm das Herz im Buſen gebietet.“

Die Ueberzeugungstreue ſoll damit keineswegs dem Jour

naliſten ausſchließlich zugeſprochen werden. Von den römiſchen

Chriſten bis zu den franzöſiſchen Proteſtanten weiſt die Ge

ſchichte eine lange Kette von Märtyrern ihres Glaubens auf

und in allen Ständen werden ſich Beiſpiele finden von Männern,

welche das Princip höher achten als Leben, Stellung und Ver

ſorgung. Was aber aufrecht ſtehen bleiben ſoll iſt die Be

hauptung:

daß Diejenigen, welche ſich mit der Erforſchung des

Wahren, mit dem Studium von Anſichten, mit Meinungen

überhaupt beſchäftigen, dadurch keineswegs abgeſtumpft

werden gegen die Gegenſtände ihres Berufs, daß ſie An

ſichten und Grundſätze nicht als Kleid betrachten, welches

man ablegen kann, ſobald es der Menge oder den Macht

habern nicht gefällt, ſondern im Gegentheil als ein Kleinod,

als ein hohes Gut, als ein Theil ihres beſſern Selbſts,

mit deſſen Verleugnung ſie ihr Edelſtes und Beſtes

preisgeben.
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Das gilt für Alle, die ſich mit Speculationen irgend welcher

Art befaſſen, alſo für Gelehrte, Philoſophen und Journaliſten.

Es kommen wohl auch Mitglieder anderer Stände in Colliſion

mit ihrer Ueberzeugung, z. B. ein nihiliſtiſcher Arzt, der im

Verlaufe ſeiner Studien dahin gelangt iſt, an die Heilkraft jed

weden Medicaments zu zweifeln, oder ein Beamter, der, gegen

ſeine beſſere Einſicht, Aufträge ſeines Vorgeſetzten auszuführen

hat. In beiden Fällen werden dieſe Conflicte höchſtens zu einer

innern Kriſe führen. Der Arzt wird fortfahren Recepte zu ver

ſchreiben, der Beamte ruhig weiter amtiren. Nicht weil ihnen

die Ueberzeugungstreue mangelt, ſondern weil dieſes Gefühl

nicht jene Entwicklung erreicht, wie beim Journaliſten, der durch

den fortwährenden Kampf um Principien zu einer höhern Werth

ſchätzung ſeiner eigenen Ueberzeugung gelangt iſt.

Aus der Quelle der oben angeführten journaliſtiſchen An

lagen fließen aber andere gute Eigenſchaften. Denn wie die

Götter, ſo erſcheinen die Tugenden niemals allein. Die Wahr

heitsliebe führt zur Toleranz, dieſe zur Gerechtigkeit, dieſe wie

der zur Geſetzlichkeit und ſo fort. Freilich darf man nicht er

warten, dieſe charakteriſtiſchen Züge in allen Exemplaren der

Species in gleicher Schärfe ausgeprägt zu finden. Die Anſätze

hierzu ſind wohl überall vorhanden, nur kommen die edlen

Keime nicht immer zur Entwicklung; ja ſie treiben bei mangeln

der Pflege wilde Schößlinge, die uns dann als Indiscretion,

Skandalſucht, Klatſchtrieb, Rechthaberei u. ſ. w. entgegentreten.

In den edelſten Vertretern des Standes ſind aber all die guten

journaliſtiſchen Triebe zur vollſten Reife gelangt und ſolche

Beiſpiele werden Muſter und Geſetz für den ganzen Stand, die

ſogenannte Standesmoral, deren Vorſchriften alle Mitglieder

nachleben ſollen. Die auf dieſem Wege gewonnenen Sitten

gebote lauten für den Journaliſtenſtand:

Sei wahr, ſei gerecht, ſei duldſam gegen die Ueberzeugung

Anderer und halte deine eigene hoch, achte Geſetz und Recht.

Fürwahr eine Standesehre, die im ſittlichen Werth hinter

keiner andern zurückſteht. Sie allein würde dafür zeugen, daß

in der gegenwärtigen Organiſation der Geſellſchaft der Journalis

mus ein ſittlicher Factor höchſter Potenz iſt.

J. H. Wehle.

Aus dem ruſſiſchen Hofleben des 19. Jahrhunderts.

Von Borealis.

Die blutigen Traditionen des ruſſiſchen achtzehnten Jahr

hunderts haben in die Familiengeſchichte des Kaiſerhauſes ebenſo

tief, wenn nicht tiefer hineingeragt, wie in die Familienverhält

niſſe vieler der Unterthanen Alexanders II. Kaiſer Nikolaus

und deſſen Bruder haben die Mörder ihres Vaters ebenſo gut

von Angeſicht gekannt, wie einzelne der Mitverſchwornen und der

Günſtlinge ihrer Großmutter. Als dieſe merkwürdige Frau in

das Grab ſank (November 1796), war der Großfürſt (ſpäterer

Kaiſer) Alexander neunzehn, ſein Bruder Conſtantin ſiebzehn

Jahre alt. In der Umgebung ihrer Großmutter erzogen und

dem Hofe ihres in der Einſamkeit Gatſchinas lebenden Vaters

abſichtlich entfremdet, lernten beide Jünglinge dieſen Vater

eigentlich erſt kennen, als derſelbe in ſeinem zweiundvierzigſten

Lebensjahre als verbitterter, durch unaufhörliche Zurückſetzungen

krankhaft gereizter Mann den Thron beſtieg. Seinen älteſten

Sohn behandelte der Kaiſer von Hauſe aus mit einem Miß

trauen, das von Feindſeligkeit kaum zu unterſcheiden war –

aus einer, zu Zeiten bis zur Todesfurcht geſteigerten Angſt vor

dem Vater iſt aber auch der angebliche Liebling desſelben, der

Großfürſt Conſtantin, während des fünfjährigen pauliniſchen Re

gimentes niemals herausgekommen. Wenn wir von der Jugend

geſchichte dieſes Prinzen nichts weiter wüßten, als was neuer

dings von E. P. Karnowitſch den Aufzeichnungen zweier

demſelben naheſtehend geweſener Offiziere, des Grafen Koma

rowsky und des Obriſten Sublukow entnommen worden, ſo

wären wir bereits genugſam orientirt, um verſtehen zu können,

warum Conſtantin Pawlowitſch werden mußte, was er gewor

den iſt – ein Despot, der den ehemaligen Sklaven niemals

verleugnen konnte. – Das erſte Zeichen väterlichen Vertrauens,

das dem ſiebzehnjährigen Jüngling gegeben wurde, ließ den

ſelben einen tiefen Blick in die moraliſche Verwilderung des

Geſchlechts thun, dem er angehörte: er, nicht ſein älterer Bru

der der Thronfolger, war Zeuge bei der Verſiegelung der ge

heimnißvollen, von Subow, Markow und dem Vicekanzler Bes

borodko mitunterzeichneten Papiere, welche der Letztere wenige

Wochen vor dem Tode der Kaiſerin Katharina von dieſer

empfangen, aber ſofort nach ihrem Ableben dem neuen Herrſcher

ausgeliefert hatte: den Inhalt dieſer Actenſtücke bildete ein zur

Veröffentlichung am 24. Nov. 1796 beſtimmtes kaiſerliches Ma

nifeſt (die Kaiſerin war am 7. Nov. geſtorben), durch welches

Paul zu Gunſten ſeines Sohnes Alexander von der Thronfolge

ausgeſchloſſen werden ſollte. Die Wiſſenſchaft um dieſes Ge

heimniß war aber nur einer der Gründe, aus denen der Groß

fürſt „aus dem Zittern nicht herauskam und die Farbe wechſelte,

ſobald das Wort Kriegsgericht ausgeſprochen wurde“. Das kleinſte

Verſehen im Dienſte, die geringſte Abweichung von den Inſtruc

tionen, die dem Prinzen als Ober-Inſpector der Kadettenhäuſer,

Chef des Chevaliergarde-Regiments, zeitweiligem Gouverneur von

Peterhof u. ſ. w. ertheilt worden, verſetzten den Kaiſer in Wuth

anfälle, deren Folgen ſeinen Kindern ebenſo kritiſch werden

konnten, wie anderen Sterblichen. Die militäriſchen Neigungen

des Vaters trafen mit denen des Sohnes durchaus zuſammen,

– an Strenge und Pedanterie im Gamaſchendienſt wurde der

Erſtere ſogar durch den Letzteren übertroffen und für politiſche

Angelegenheiten und Umtriebe fehlte dem Großfürſten jedes

Organ und jede Neigung. Nichtsdeſtoweniger vermochte Con

ſtantin es dem Kaiſer faſt niemals recht zu machen und trug

dieſer ſich wiederum mit beſtändigen Beſorgniſſen vor verbre

cheriſchen Umtrieben ſeines Sohnes. Als geheimer Aufpaſſer

war dem Prinzen der Adjutant eines der ihm unterſtellten Re

gimenter, Saſonow, beigegeben, und mit der Anweiſung verſehen

worden, Seine Kaiſerliche Hoheit niemals außer Augen zu laſſen.

Der junge Offizier glaubte den Zorn ſeines nächſten Chefs in

deſſen ebenſo in Rechnung ziehen zu müſſen, wie die Ungnade

des Kaiſers und ließ ſich auf Rapporte über das Privatleben

des Großfürſten unter dem Vorgeben nicht ein, daß es nichts

zu berichten gebe und daß die perſönlichen Adjutanten S. K. H.

beſſern Beſcheid wiſſen müßten, als er, der blos zucommandirte

Regiments-Adjutant. Zur gelegentlichen Controle Saſonows

und der übrigen, dem Großfürſten beigegebenen Offiziere wur

den darum Lakaien verwendet, die der unglückliche Monarch

mitunter in eigener Perſon vernahm. – Von ſeiner Umgebung,

namentlich von den ihm unterſtellten Offizieren - und Sol

daten, wurde der wilde, jähzornige und unbeſonnene Sohn

gerade ſo gefürchtet, wie der Vater, – denn er ſuchte ſich für

die erlittenen Mißhandlungen und die beſtändige Furcht, unter

welcher er lebte, wiederum dadurch ſchadlos zu halten, daß er

die eigene Perſon mit doppelten Schrecken umgab. Hand in

Hand mit dieſer Härte gegen die Untergebenen ging bei Con

ſtantin Pawlowitſch eine wenig ehrenvolle Abhängigkeit von den

Günſtlingen des Kaiſers. Obgleich es öffentliches Geheimniß

war, daß der oberſte Vertraute Pauls, der vom Stiefelputzer

zum Oberſtallmeiſter und Generallieutenant beförderte „Graf“

Iwan Kutaiſſow den Kaiſer ſyſtematiſch gegen die eigenen

Familienglieder aufhetzte, rief Conſtantin regelmäßig die Inter

vention dieſes Gewaltigen an, wenn es das Schwert Aller

höchſter Ungnade abzuwenden galt. Kutaiſſow mußte aushelfen,

als der Großfürſt die abendliche Meldung unterlaſſen hatte, zu

welcher er als Militärgouverneur von Peterhof verpflichtet

war (er hatte den Kaiſer mißverſtanden und ſich bereits Nach

mittags von demſelben entlaſſen geglaubt), und wegen welcher

er vor ein Kriegsgericht geſtellt zu werden fürchtete; Kutaiſſow

wurde angerufen, um der Verbannung des Prinzen und ſeiner

Gemahlin in das eiſige, Jahre lang ungeheizt gebliebene Zars

koje-Selo ein Ende zu machen, welche über den unglücklichen
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Chef des Chevaliergarde-Regiments ſammt der Mannſchaft des

ſelben, wegen eines Manöverfehlers, verhängt worden war. Aller

Wahrſcheinlichkeit nach iſt es derſelbe Kutaiſſow geweſen, der

auch den „großen“ Conflict von 1799 ausgeglichen hat. Aus

Italien zurückgekehrt, wo er an der Seite Suworows gegen die

Franzoſen mitgefochten und zur Belohnung dafür den (ſonſt nur

dem Thronfolger zukommenden) Titel „Cäſarewitſch“ erhalten

hatte, war der Großfürſt nicht nur von dem großen Publicum,

ſondern eine Zeit lang auch von ſeinem Vater als Kriegsheld

und militäriſcher Sachverſtändiger angeſehen worden. In dieſer

Eigenſchaft hatte er gewiſſe Veränderungen in der Uniformirung

der Armee vorgeſchlagen und an der Hand eines Modells zu

erläutern verſucht. Der Kaiſer hatte anfangs ruhig zugehört,

plötzlich aber mit vor Zorn bebender Stimme ausgerufen:

„Das iſt ja der Schnitt der Potemkin'ſchen Uniformen! Du

ſchlägſt Dich auf die Seite meiner Feinde – fort aus meinen

Augen, Verräther.“ – Die bloße Erinnerung an den Lieb

haber ſeiner Mutter und Feind ſeiner Jugend war ausreichend

geweſen, den unglücklichen Monarchen um alle Beſinnung zu

bringen und den ahnungsloſen Großfürſten in eine Ungnade zu

ſtürzen, deren Folgen nur mühſam und nach langen Verhand

lungen abgewendet werden konnten.

Das feindſelige Mißtrauen Pauls I. gegen ſeine Söhne

hat bekanntlich bis zum Tode dieſes Fürſten gedauert, die Be

ſorgniß der Hofkreiſe vor einem plötzlichen und gewaltſamen

Ausbruch dieſer Feindſeligkeit auf die Kataſtrophe vom 11/23. März

des Jahres 1801 entſcheidend eingewirkt. Des Kaiſers gegen

die Fürſtin Anna Gagarin gethaner Ausſpruch: „Sous peu je

me verrai forcé de faire tomber des tetes qui jadis m'étaient

chères,“ wurde auf ſeine Abſicht gedeutet, die beiden Groß

fürſten zu beſeitigen und den dreizehnjährigen Prinzen Eugen

von Württemberg als Thronfolger zu proclamiren und gab das

Signal zur Ausführung der Pläne, mit denen die Pahlen,

Bennigſen und Subow ſich ſchon früher getragen hatten. An

dem, dem tragiſchen Ereigniſſe vorausgehenden Tage (ſo be

richtet eine Aufzeichnung Sablukows) hatten beide Großfürſten

von dem Kaiſer Stubenarreſt und ihre Lakaien die Ordre er

halten, über jeden den Gefangenen gemachten Beſuch ſofort zu

berichten. Als Sablukow am Abend des 11/23. März im

Michailow'ſchen Palais erſchien, um in ſeiner Eigenſchaft als

Adjutant des Chevaliergarde-Regiments dem Großfürſten Con

ſtantin den Tagesrapport zu erſtatten, warnte ein ihm bekannter

Kammerlakai den Obriſten vor dem Betreten der Gemächer des

Cäſarewitſch, indem er angab, dem Kaiſer ſofort darüber be

richten zu müſſen. Sablukow beſtand auf ſeinem Willen und

wurde endlich vorgelaſſen: er fand den Großfürſten blaß und

an allen Gliedern ſchlotternd in ſeinem Zimmer daſtehen; wenig

ſpäter trat Alexander ein, die Spuren mächtiger innerer Er

regung nur mühſam verbergend, – endlich erſchien durch eine

andere Thür der Kaiſer in feierlichem Paradeſchritt eintretend,

in Galauniform und den Commandoſtab in erhobener Hand tragend.

Bei ſeinem Eintritt flüchtete Alexander in das Nebenzimmer,

Conſtantin aber blieb wie angewurzelt ſtehen; Paul hörte dem

Bericht des Adjutanten zu und entfernte ſich dann wieder;

Conſtantin blieb einen Augenblick zurück und verabſchiedete

Sablukow, nachdem er ihm unter der Ermahnung zu höchſter

Vorſicht mitgetheilt, er und ſein Bruder hätten Arreſt und

würden vor dem Oberprocureur Oboljäninow einen Eid abzu

leiſten haben. Nachts wurde der Obriſt durch einen Befehl

Conſtantins geweckt, der das Regiment ſofort und in voller

Munition antreten ließ – eine Stunde ſpäter war Alles vorüber

und hatte Alexander I. den Thron beſtiegen, Conſtantin aber bei

der Nachricht vom Tode ſeines Vaters das Gelöbniß abgelegt,

nie und unter keinen Umſtänden die ruſſiſche Krone anzunehmen.

Auf keinen der Söhne Kaiſer Pauls haben die Eindrücke

dieſer Jugend- und Entwickelungsjahre ſo nachhaltig und ent

ſcheidend eingewirkt, wie auf den „Cäſarewitſch“. Alexander,

dem er durch die gemeinſam verlebte Prüfungszeit eng verbunden

war, ließ den Bruder, ſo weit das möglich, gewähren, konnte eine

gewiſſe Scheu vor deſſen wildem, unberechenbarem Weſen aber

nie überwinden und ſah ſich wiederholt genöthigt, gegen die Bru

talitäten und Tollheiten einzuſchreiten, die der nächſt berechtigte

Erbe ſeiner Krone beging. Nikolaus iſt dem älteren Bruder,

der zu ſeinen Gunſten abdicirt hatte und der dem gemeinen

Manne aus dieſem Grunde für einen „großen Mann“ galt, ſein

Leben lang mit achtungsvoller Ergebenheit begegnet, hat ihn aber

ſtets von ſich entfernt gehalten. Beide Fürſten mochten die Em

pfindung haben, daß die Zügelloſigkeit und das aſiatiſche Weſen

des von ſeiner Großmutter zum Kaiſer von Byzanz beſtimmten

Prinzen in eine Zeit nicht mehr hineinpaßten, welche ſich von der

Aera der Palaſtrevolutionen, der Bojarenverſchwörungen und der

Kaiſermorde durch einen tiefen Abgrund geſchieden wußte und

bei aller abſolutiſtiſcher Strenge die Formen europäiſchen Regi

ments ernſtlich anſtrebte. In den Traditionen des kaiſerlichen

Hauſes und der jüngeren Generation desſelben hat der heute

halbmythiſch gewordene Cäſarewitſch dagegen noch lange nach

ſeinem Tode (27. Juni 1831) eine erhebliche Rolle geſpielt und

für den Typus eines Zarenſohnes von altem Schrot und Korn

gegolten. Seine bei Auſterlitz bewieſene Tapferkeit, der Trotz,

mit welchem er Napoleon in Erfurt entgegengetreten war, die

geheimnißvolle Thronentſagung vom 26. Januar 1822, das

romantiſche Verhältniß zu jener Gräfin Grudzinska (Fürſtin

Lowicz), die die Bändigerin und ſchließlich die zweite Gemahlin

dieſes Unbändigen wurde, ſeine wunderliche Stellung zu der

mißhandelten und doch leidenſchaftlich geliebten polniſchen Armee

und die zahlloſen von ihm erzählten Soldatenanecdoten hatten

aus dem zweiten Sohne Kaiſer Pauls eine Art von ruſſiſchem

Condé, den Paladin eines Sagenkreiſes gemacht, der in den Kinder

und Geſindeſtuben des Winterpalais Jahrzehnte lang ſein Weſen

getrieben hat. – Der eigentliche Mittelpunkt, der Artus dieſes

Kreiſes, war natürlich nicht Conſtantin ſelbſt, ſondern ſein älterer

Bruder, der Kaiſer Alexander I., der „Geſegnete“, der „ange

blanc“, der den corſiſchen Imperator beſiegt und (wie die offi

cielle Kalenderphraſe lautet) „die Gallier ſammt den zweiund

zwanzig ihnen verbündeten Nationen“ von der Erde des heiligen

Rußland vertrieben hatte. Merkwürdig, daß in dieſer Ueber

lieferung die ſanften und liebenswürdigen Eigenſchaften, mit

welchen der Kaiſer ganz Europa bezauberte, eine ſehr viel ge

ringere Rolle ſpielen, als gewiſſe Eigenthümlichkeiten ſeines

Charakters und ſeiner Lebensführung, die zu dem herkömmlichen

Idealbilde nicht recht ſtimmen wollen und dennoch hiſtoriſch ver

bürgt ſind! Alexanders maßloſer Hang zu Ausſchweifungen, der

Jähzorn, zu welchem er ſich gelegentlich hinreißen ließ, und die

bodenloſe, ſeitdem nie wieder dageweſene Willkürwirthſchaft, die

ſich unter der Aegide des einzigen Mannes, dem er bis an das

Ende ſeines Lebens traute, des Grafen Araktſchejew, etablirte, –

haben die nachfolgenden Geſchlechter ſehr viel mehr beſchäftigt,

als die Verdienſte, die der liebenswürdige Nachfolger Kaiſer

Pauls um die Humaniſirung des ruſſiſchen Staatsweſens ſich er

worben hat. An dem Maßſtabe desjenigen gemeſſen, was zwiſchen

1801 und 1820 an Libertinage geleiſtet und aus der dem General

Solomka für unqualificirbare Zwecke anvertrauten Kaſſe beſtritten

wurde, nimmt ſich freilich Alles, was über Liederlichkeiten unter

ähnlichen Verhältniſſen geflüſtert wird, ziemlich kindlich aus, –

Ausbrüche der Sultanslaune, wie ſie der unglückliche Cenſor des

„Constitutionel“ und der kaiſerliche Flügeladjutant Obriſt Bar

tholomäi*) erfahren haben, galten bereits unter dem Scepter des

*) Auf einen directen, bei der Tafel und im erſten Affect gegebenen

Befehl des Kaiſers wurde der erwähnte Cenſor nach Sibirien geſchickt,

weil er die auf der vierten Seite des „Constitutionel“ abgedruckte An

zeige einer Schrift über die Ermordung Kaiſer Pauls überſehen hatte.

– Der Obriſt v. Bartholomäi, den Alexander mit Zeichen ſeiner Freund

ſchaft überhäuft und während ſeines erſten Pariſer Aufenthalts zu ſeinem

beſtändigen Begleiter gemacht hatte, fiel in Ungnade und wurde nie

wieder eines kaiſerlichen Worts gewürdigt, weil er auf einem Spazier

gang über den Montmartre die Aehnlichkeit der von dieſer Anhöhe ſich

darbietenden Ausſicht auf Paris mit dem Panorama Moskaus von den

Sperlingsbergen verglichen und den Monarchen dadurch au die Anweſen

heit Napoleons in der erſten ruſſiſchen Hauptſtadt erinnert hatte,
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Kaiſers Nikolaus für ebenſo unmöglich, wie die Barbareien der

Araktſchejew'ſchen Militärcolonie und die Dinge, welche der

Schüler des „Philoſophen“ Laharpe, der Freund Baaders und

der Frau v. Krüdener ſich von dem rohen und gemeinen Fana

tiker Photi im Jahre 1824 hatte bieten laſſen.

Der Hauptſache nach iſt die Pfaffenintrigue, durch welche

der Jugendfreund und vieljährige Vertraute Alexanders, Fürſt

Galyzin geſtürzt und von der Verwaltung des Cultus- und

Unterrichtsminiſteriums entfernt wurde, längſt bekannt: das für

den Charakter und den Bildungszuſtand des damals ſiebenund

vierzigjährigen Monarchen bezeichnende Detail dieſer Geſchichte

iſt aber erſt durch die im vorigen Jahre veröffentlichte Mono

graphie Miropolskis über Photi den Archimandrit des Jurjew

kloſters und durch die Publication von Photis eignen Tagebüchern

(Ruſſki Archiv 1873) an das Licht gezogen worden. Durch eine

vornehme und reiche Gönnerin, die altjüngferlich bigotte Gräfin

Anna Orlow-Tſchesmenskaja dem Grafen Araktſchejew em

pfohlen, ſah dieſer Photi es für ſeine Lebensaufgabe an, den als

Begründer der Bibelgeſellſchaft der pfäffiſchen Reactionspartei

verhaßt gewordenen Cultusminiſter Galyzin und deſſen angeb

lich proteſtantiſirende Freunde (unter welchen ſich neben Alex.

Turgenjew, Popow und Labin, übrigens verſchiedene hohe

Würdenträger der griechiſchen Kirche befanden) zu beſeitigen. Das

Hauptverbrechen, welches dem Miniſter zur Laſt gelegt wurde,

beſtand in der Förderung, die er den ruſſiſchen Ueberſetzungen

verſchiedener Andachtsbücher und Tractate Goßners, Jung-Stil

lings, Feßlers, Eckartshauſens und anderer zum Myſticismus

neigender „Ketzer“ hatte angedeihen laſſen. In einer Reihe von

unſinnigen Schmähungen ſtrotzender „Sendſchreiben“, welche dem

Kaiſer im April 1824 heimlich überreicht wurden, denuneirte

der eigens zu dieſem Zweck aus Nowgorod nach Petersburg be

rufene Mönch den Miniſter des geheimen Einverſtändniſſes mit

revolutionären und kirchenfeindlichen Umtrieben, welche auf den

Umſturz von Thron und Altar abzielen ſollten, gab ihm Schuld,

ein Vorläufer des Antichriſt zu ſein, eine neue Religion einführen

zu wollen u. ſ. w. Unter Berufung auf himmliſche Erſcheinungen,

die ihn mit der Bekämpfung Satans und ſeiner Geſellen be

auftragt haben ſollten und in einer von excentriſcher und dabei

von tiefſter Unbildung zeugenden Tollhäuslerſprache empfahl Photi

dem Kaiſer, ſein ganzes Vertrauen auf den „echt befundenen“

Araktſchejew zu ſetzen und zur „Ausrottung der Gottloſigkeit“ die

nöthigen Maßregeln zu ergreifen. Durch „göttliche Offenbarung“

ſei ihm, Photi, als er um Erleuchtung im Kampfe gegen die

Revolution inbrünſtig gebetet, das Folgende als der direete Wille

des Herrn bezeichnet werden:

1) Das Miniſterium der geiſtlichen Angelegenheit und zwei

andere Miniſterien ſind von ihren gegenwärtigen Inhabern zu

reinigen.

2) Die Bibelgeſellſchaft iſt ſofort aufzuheben, da es bereits

genug Bibeln gibt und da dieſe nicht mehr nöthig ſind.

3) Der Synod (die Oberkirchenbehörde) iſt auf ſeinen frühe

ren Fuß bringen und die Geiſtlichkeit mit der Aufſicht über das

Unterrichtsweſen zu betrauen, damit nichts gegen die Regierung

und gegen den Glauben geſchehe.

4) Geheimrath Koſchelew iſt zu entfernen, Goßner und

Feßler auszutreiben und die Methodiſten über die Grenze zu

ſchaffen. (Sendſchreiben III, übergeben am 27. April 1824)

Nachdem die Zahl dieſer Botſchaften (in welchen u. A.

Galyzin als „geiſtlicher Napoleon“ bezeichnet und der Kaiſer

daran erinnert worden war, daß ſeit der Bekämpfung des welt

lichen Napoleon gerade 12 Jahre vergangen ſeien) auf fünf ge

ſtiegen war, zeigte Alexander ſich durch den Inhalt ſo tief er

ſchüttert, daß Galyzin durch gute Freunde gewarnt und bedeutet

wurde, ſich mit dem Archimandrit (den er ſelbſt empfohlen und

ſtets mit Auszeichnung behandelt hatte) zu verſtändigen. Es kam

zu einer Beſprechung, der argliſtige Mönch wußte ſich aber ſo

geſchickt durchzulügen, daß der harmloſe Fürſt ſich wieder be

ruhigte. Dann führten die Verſchworenen ihre Hauptſchläge:

Photi beſtimmte den Metropoliten Seraphim, einen ſchwachen,

unbedeutenden Mann, bei dem Kaiſer eine Audienz nachzuſuchen

und denſelben zu präpariren. Nachdem das gelungen war (die

Audienz hatte ſo tief in die Nacht hinein gedauert, daß Photi

bereits fürchtete, der Metropolit ſei in Ungnade gefallen, am

Ende gar „verſchickt“ worden), erhielt Photi den Befehl, zum

Kaiſer zu kommen, „im tiefſten Geheimniß, auf einer geheimen,

direct in das kaiſerliche Kabinet führenden Treppe, damit nichts

offenbar werde“ – dem Kaiſer war offenbar daran gelegen,

den Fürſten Galyzin in dem Wahn zu laſſen, es ſei Alles beim

Alten geblieben. – In einer dreiſtündigen Audienz entwickelte

Photi ſein „ihm von Gott eingegebenes“, oben mitgetheiltes

Programm im Einzelnen. „Der Kaiſer,“ ſo berichtete Photi

ſelbſt, „war tief erſchüttert, er erkannte, daß der Herr ſelbſt ihm

Errettung aus ſchwerer Gefahr geſendet habe. Ein Mal über

das andere rief er aus: Herr, wie gnädig und barmherzig biſt

Du gegen mich! Gleichſam direct vom Himmel haſt Du mir einen

Engel geſendet, um mir Recht und Wahrheit verkündigen zu

laſſen.“ Nachdem er den ſich in den furchtbarſten Prophezeiungen

ergehenden Mönch gebeten, ihm einen „ſchriftlichen Plan über

Alles“ auszuarbeiten, ſank der Kaiſer „wie gebrochen“ in die

Knie und bat um die Fürbitte und den Segen ſeines Inter

locutors, dem er feierlich die Abſtellung alles angerichteten

Uebels gelobte.

Freudeſtrahlend kehrte Photi in das Palais der Gräfin

Orlow zurück, bei welcher er Wohnung genommen: er war ſo

furchtbar erregt, daß ſeine Kleider von Schweiß trieften und daß

er die Wäſche wechſeln mußte. Andern Tags fand eine Con

ferenz zwiſchen dem Metropoliten, Photi und dem vom Kaiſer

entſendeten Grafen Araktſchejew ſtatt. So vollſtändig war der

beſtimmbare Monarch unter den Einfluß des wilden Fanatikers

gerathen, daß er dieſen förmlich um Gnade für ſeinen Jugend

freund Galyzin bitten und einen Ausgleich vorſchlagen ließ.

Der Metropolit wankte, Photi aber beſtand auf der Forderung,

daß der Miniſter entlaſſen und daß ſein „Programm“ dem vollen

Umfange nach zur Geltung gebracht werde; auf ſein Andringen

mußte der ſchwache Metropolit erklären, daß er für den Fall

der Erhaltung des Miniſters ſeine geiſtliche Würde niederlegen

werde. Mit dieſem, ſeinen eigenen Wünſchen entſprechenden

Beſcheide kehrte Araktſchejew zum Kaiſer zurück. Dieſer zögerte

indeſſen noch einige Tage; Goßner wurde zwar auf Beſchluß des

Miniſter-Comités ausgewieſen, Galyzin aber noch immer nicht

entlaſſen. Jetzt entſchloß ſich der ſeiner Sache ſicher gewordene

Mönch, die Initiative zur Beſeitigung des verhaßten Feindes ſelbſt

zu ergreifen: bei einer Begegnung im Hauſe der Gräfin Orlow

überhäufte Photi den Fürſten mit den wüthendſten Schmähungen,

nannte ihn ein Satanskind, das ſchweigen müſſe, wenn der Herr

durch den Mund ſeines Geſalbten mit ihm rede, und ſprach

ſchließlich das Anathema über den Mann aus, der formell noch

immer ſein höchſter Vorgeſetzter war. Galyzin blieb nichts übrig,

als ſich zu entfernen und bei dem Kaiſer Satisfaction zu ver

langen. Das war es, was Photi bezweckt und warum er nach

der Entfernung Galyzins aus dem Orlow'ſchen Palais die er

ſchreckte Herrin desſelben mit dem Triumphliede: „Der Herr iſt

mit uns“ empfangen hatte. Er wußte, daß Alexander nicht

wagen werde ſein dem „Engel des Himmels“ gegebenes Ver

ſprechen zu brechen, brachte den ſkandalöſen Vorfall, ſo weit an

ihm war, in die Oeffentlichkeit und zwang Galyzin dadurch, ſich

ſofort und in übereilter Weiſe an den Kaiſer zu wenden. Dieſer

ſtutzte anfangs, ließ ſich indeſſen durch Araktſchejew, den Ober

polizeimeiſter Gladkow und den Commandeur der Garde, General

Uwarow (einen Theilnehmer der Verſchwörung vom März 1801),

beſtimmen, den einmal „unrettbar compromittirten“ Miniſter fallen

zu laſſen. Zwei weitere Sendſchreiben Photis, welche dem Mo

narchen „in der Stille“ durch Uwarow überreicht wurden, krönten

das Gebäude und am 15. Mai 1824 (dem Himmelfahrtstage)

lag ein Allerhöchſter Befehl vor, durch welchen der dem Kaiſer

dreißig Jahre lang eng verbunden geweſene Fürſt Alexander

Galyzin (übrigens unter Belaſſung in der Stellung eines General

Poſtmeiſters) ſeiner Aemter als Miniſter der geiſtlichen An

gelegenheiten und des Unterrichts und als Oberprocureur des

Synods enthoben und das Miniſterium des Cultus (der geiſt
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lichen Angelegenheiten) aufgelöſt wurde. Photis „Programm“

war bis in ſeinen letzten Conſequenzen durchgeführt worden.

Daran aber ließ der rachſüchtige Fanatiker ſich nicht genügen.

Obgleich er in ſein Kloſter hätte zurückkehren müſſen, blieb er

in Petersburg, um den Kaiſer mit einer ganzen Fluth neuer

Sendſchreiben zu überſchwemmen, in ſeinen Denunciationen gegen

ihm mißliebige Perſonen (u. A. gegen den würdigen Metropoliten

von Moskau Philaret) fortzufahren, die große Zahl am Hofe

und in wichtigen Aemtern ſtehenden „ketzeriſchen Ausländer“ als

Gefahr für Rußland zu bezeichnen, und ſchließlich dem Kaiſer

vorzurechnen, daß das Jahr 1836 (18 = 6 + 6 + 6 und

36 = 6 >< 6, – die 6 aber die Ziffer des apokalyptiſchen

Jahres) ein in der Offenbarung vorausgeſetztes Entſcheidungsjahr

ſein werde. Dem Kaiſer ſchien endlich die Geduld zu reißen:

am 6. Auguſt (1824) erhielt Photi den Befehl, „ins Geheim“ im

Kabinete Sr. Majeſtät zu erſcheinen. Ueber dieſe zweite Audienz

wird nach Photis Aufzeichnungen das Folgende berichtet. –

Der Monarch empfing den Archimandrit kühl und ſtrenge und

warf ihm vor, er habe kein Recht gehabt, gegen den Fürſten

Galyzin ſo vorzugehen, wie er gethan. Als Photi den Mund

öffnen wollte, um ſich zu vertheidigen, gebot der Kaiſer ihm in

barſchem Tone, zu ſchweigen und fuhr in längerer Rede fort,

ihm ſein unchriſtliches Verhalten vorzuwerfen: „Verſteht Photi,

was der Zar ihm geſagt hat?“ hieß es zum Schluß. Photi

hörte ſchweigend zu, bis der Kaiſer ſeinem Unmuth gehörig Luft

gemacht zu haben ſchien. Dann begann er in längerer Rede die

Reinheit ſeines Eifers und den Umfang der Gefahren zu ſchildern,

welche das Reich und deſſen Kirche bedroht hätten. „Der heilige

Nikolaus,“ ſo hieß es zum Schluß dieſer wohl erwogenen Replik,

„hat keinen Anſtand genommen, den Arius wegen einer Lüge

öffentlich ins Geſicht zu ſchlagen und ſich gefallen laſſen, daß

die Väter ihn dafür der Biſchofswürde entkleideten.“ „Du ſiehſt

alſo,“ warf der Kaiſer ein, „wie es dem Heiligen wegen ſeines

Uebereifers ergangen iſt.“ Auf dieſen Einwurf hatte Photi nur

gewartet. „Die Väter haben ihn verurtheilt,“ gab er emphatiſch

zur Antwort, „aber der Herr hat ihn geſegnet“ und dabei zog er

eine wohlpräparirte Erörterung über den Fall des heil. Nikolaus

aus der Taſche, die er dem erſtaunten Kaiſer zu leſen gab.

Alexander las und gab das Blatt mit einer Miene zurück, in

welcher ſich „Beſchämung“ ausdrückte, – Photi aber nahm jetzt

ſein Tempo wahr, holte aus den Taſchen und Aermeln ſeines

Gewandes und ſchließlich aus ſeinen Stiefeln alle möglichen

Papiere und Documente hervor, aus welchen er die „teufliſchen“

Pläne ſeiner Gegner und den Umfang ſeiner durch die „Ent

larvung“ derſelben erworbenen Verdienſte um Thron und Alter

nachzuweiſen ſuchte und wußte bei dem Hervorſuchen dieſer Do

cumente ſo geſchickt zu manipuliren, daß der Kaiſer ſeines am

bloßen Körper getragenen, mit ſcharfen eiſernen Ringen verſehenen

härenen Büßerhemdes gewahr wurde. Jetzt hatte der ſchlaue

Mönch gewonnenes Spiel: „der Zar war tief ergriffen und er

glühte wie von einem heiligen Feuer der Scham“, er – ſank

ſchließlich auf die Knie, erbat Segen und Fürbitte des modernen

Propheten Nathan und ließ dieſen mit der Empfindung abziehen,

abermals einen großen Triumph erfochten zu haben.

Die Charakteriſtik des Herrſchers, mit welchem der rohe

und niedrig denkende Archimandrit des Nowgoroder Jurjew

kloſters ein ſo unerhörtes Spiel treiben konnte, leitet der ruſſiſche

Hiſtoriker A. N. Pypin*) mit der Bemerkung ein, „daß auch

die Perſönlichkeit eines unbeſchränkten Herrſchers nichts Zu

fälliges, ſondern ein Product der ſie umgebenden Verhältniſſe

- - - - - - weſentlich das iſt, wozu ſie von ihrer Umgebung gemacht

wird . . . . In der Perſon des Kaiſers Alexander I. ſpiegelten

ſich die verſchiedenſten und widerſpruchsvollſten Tendenzen der

Zeit: in ihm ſind zugleich auf Aufklärung und Freiheit gerichtete

*) „Die Bewegung der ruſſiſchen Geſellſchaft unter

Alexander I.“ (ruſſiſch, St. Petersburg 1871). Pypin wurde auf Grund

dieſes Buches zum Mitgliede der Akademie der Wiſſenſchaft erwählt,

von dem Miniſter Grafen Tolſtoy indeſſen bewogen, die Wahl nicht an

zunehmen.

Beſtrebungen und durchaus reactionäre, auf Willkür und Unter

drückung zielende Tendenzen verkörpert worden, . . . ja, in Folge

der Weichheit ſeines Charakters, hat er mitunter gleich

zeitig die einen und die andern Ziele verfolgt“. – Zur

Erklärung der oben mitgetheilten Vorgänge iſt auch dieſe Charakte

riſtik nur unter einer Vorausſetzung ausreichend: derjenigen,

daß der Untergrund des geſammten ruſſiſchen Lebens jener

Zeit ein barbariſcher und von den die Oberfläche beherrſchenden

europäiſchen Culturzuflüſſen völlig unberührter geweſen iſt. Und

der typiſche Repräſentant dieſer Zeit, der zwiſchen Extremen

ſo wunderlicher Art umhertaumelnde, im Kern ſeines Weſens

barbariſch gebliebene Herrſcher iſt Jahrzehnte lang von der offi

ciellen Geſchichtsſchreibung wie ein höheres Weſen behandelt,

als Superlativ liberaler Fürſtengeſinnung angeſtaunt, von ſeiner

hintangeſetzten und vernachläſſigten Gemahlin „notre ange“, –

von den Wortführern einer großen Nation der „Geſegnete“

genannt worden! In dem Cultus ſeines Gedächtniſſes ſind der

gegenwärtig regierende Kaiſer und deſſen Brüder erzogen und ihr

Leben lang gewöhnt worden, den älteſten Bruder ihres Vaters

als einen der größten Männer aller Zeiten zu verehren – an

den erſten Alexander hinanzureichen, hat der zweite Jahre

lang als Ziel ſeines Lebens angeſehen. Nebenher hat die Hof

tradition aber auch dafür zu ſorgen, daß die heutigen Vertreter

des Kaiſerhauſes ganz genau darüber unterrichtet ſind, was Alles

mit der Heiligkeit, dem idealen Fluge und dem Liberalismus

ihres Idols vereinbar geweſen iſt!

* -. 4

Ueber Gletſcher und Eiszeiten.

Von Philipp Braumüller.

(Schluß.)

Es ſind noch nicht viele Decennien verfloſſen, ſeitdem eine

wiſſenſchaftliche Beobachtung der Gletſcher exiſtirt. Seit 50

Jahren etwa haben wir eine genauere Kenntniß der merkwürdigen

Naturerſcheinung, und ſeitdem hat man die zutreffende Erklärung

des Vorkommens der erratiſchen Blöcke, der Moränen, welche

heut im warmen Thale liegen, der Felſenſchliffe u. ſ. w, indem

man conſtatirte, daß einſt eine Periode geweſen, in der es viel

kälter war wie heut, eine Periode, welcher man den Namen

Eiszeit gegeben.

Vor 40 und 50 Jahren, zu einer Zeit, wo man in der

Geologie die Fahne des Plutonismus hoch hielt, kam dieſe Er

kenntniß ſehr ungelegen. Sie paßte ganz und gar nicht in das

Syſtem. Bis dahin ſtimmte Alles.

Man nahm an, wie uns das ja hinreichend bekannt iſt,

daß die Erde aus einem feurig gaſigem Zuſtande in den feurig

flüſſigen übergegangen ſei, daß bei weiterer Abkühlung ſich eine

Erſtarrungskruſte gebildet habe, die mit der Zeit immer ſtärker

geworden, ſo daß endlich organiſche Weſen eine paſſende Heimat

finden konnten. Früher ſei dieſe Kruſte natürlich ſchwächer ge

weſen wie heut, ſo daß die Wärme des Erdinnern ſich auch

auf der Erdoberfläche habe bemerkbar machen können. Man

habe in Folge deſſen auch in Nordeuropa ein mindeſtens tropi

ſches Klima gehabt. Beweiſe dafür fand man in den wunderbar

mächtigen „Steinkohlen- und Braunkohlenwäldern“, in einer Flora

und Fauna, an welche die heutige nicht im Entfernteſten hinan

reichen könne.

In dieſe üppige Frühlingsnacht ultraplutoniſcher Theorien

fiel der Reif des Erkenntniſſes der Eiszeit.

Da ſollte mit einem Male vor langen, langen Jahr

tauſenden eine Zeit geweſen ſein, wo trotz der naturgemäß

dünnen Erſtarrungskruſte es kälter, viel kälter bei uns war

wie heut! Und, was noch ſchlimmer war, es lagen beſtimmte

und ſichere Anzeichen vor, daß vor dieſer Eiszeit, getrennt durch

eine lange Reihe von Jahrtauſenden, ebenfalls eine ganz ähn

liche Periode einer bedeutenden Vereiſung unſeres Continentes

geweſen iſt.
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Die feurigſten Anhänger der plutoniſtiſchen Lehren nahmen

allerdings keinen Anſtand, das Vorkommen der erratiſchen Blöcke

der Schweiz, welche man zuerſt am eingehendſten ſtudirt hatte,

dadurch zu erklären, daß dieſelben bei Erhebung der Berge

durch „Wurfkraft“ meilenweit fortgeſchleudert ſeien. Andere,

welche dem Moment der Vergletſcherung Rechnung trugen, führten

aus, daß die Gebirge in jener Zeit einfach ſo viel tauſend Fuß,

als für die Erſcheinung nöthig war, durch vulkaniſche Kraft

höher gehoben wären. Und wenn eine Periodicität der Ver

gletſcherung ſtattfand, nun ſo fehlte auch die Periodicität der

vulkaniſchen Erhebung nicht. Dieſe Theorien hat man heut

einfach zu den Acten gelegt. Man hat die Unzulänglichkeit

derſelben erkannt und ſich nach anderen Momenten umgeſehen

und dieſelben in Rechnung gebracht.

Aus der großen Menge der aufgeſtellten Hypotheſen möchte

ich nur die eine und die andere in kurzen Worten entwickeln.

Ich beginne mit der Poiſſon'ſchen Theorie.

Bei der Unendlichkeit des Univerſums unterliegt es keinem

Zweifel, daß, wenn wir von irgend einem Punkte aus, alſo

beiſpielsweiſe von dem, auf welchem wir uns jetzt befinden, nach

irgend einer Richtung in den Weltenraum gerade aus und nur

genügend weit gehen, wir jedesmal auf einen Stern ſtoßen

müſſen. Es befindet ſich alſo die Erde in einem Raume, der

von einer gewiſſermaßen geſchloſſenen Hülle umgeben und welcher

nicht abſolut leer, ſondern von einem äußerſt lockeren Aether

angefüllt iſt. Alle Sterne beſitzen aber eine gewiſſe Wärme,

welche ſie in den Weltenraum ausſtrahlen. Wenn nun der

Aether irgend welche Abſorptionskraft beſitzt (und dieſer Fall

iſt nicht undenkbar), ſo liegt es auf der Hand, daß die Tempe

ratur des Weltenraumes nicht überall dieſelbe iſt, daß ſie höher

in den Regionen iſt, wo die Sterne dichter ſtehen, niedriger

dort, wo ſich verhältnißmäßig weniger Wärmequellen befinden.

Nun ſteht unſere Sonne nicht ſtill im Weltenraume. Sie

nähert ſich alſo bei ihrer Wanderung gewiſſen Sternen und ent

fernt ſich von andern, tritt alſo immer mit neuen Geſtirnen in

Wärmeaustauſch. Hat ſich nun die Sonne und mit ihr unſere

Erde und die übrigen Planeten lange Zeit in warmen Räumen

des Weltalls aufgehalten, ſo haben dieſe Körper, alſo auch der

von uns bewohnte Stern, die Temperatur dieſes Raumes an

nehmen müſſen. Und nicht nur auf der Oberfläche, ſondern bei

genügend langer Zeit iſt auch dieſe Temperatur tief in das

Innere eingedrungen. Kommen wir nun in kältere Regionen,

ſo wird die Erde, nur auf die Inſolation angewieſen, die früher

empfangene Wärme ausſtrahlen und zunächſt an der Oberfläche

erkalten, während ihr Inneres noch lange Zeit warm bleiben muß.

Hiermit lieferte Poiſſon eine ſehr natürliche und einfache

Erklärung der auf der Erde beobachteten Temperaturzunahme

nach Innen und fand ebenſo ungezwungen den Grund für eine

Eiszeit, wenn er behauptete, daß in jener Zeit die Erde in

Gegenden von niederer Temperatur geweſen ſei.

Allein zunächſt entbehrt die Poiſſon'ſche Hypotheſe jeder

exacten Beobachtung, ſogar der Möglichkeit irgend einer wiſſen

ſchaftlichen Begründung. Dann aber verlangt ſie für die Er

klärung der Eiszeit, welche, wenn auch nicht der hiſtoriſchen

Zeit ganz angehörig, doch in die allerjüngſte geologiſche Epoche

fällt, ſo über alle Maßen gewaltige Zeiträume, daß man ſie

eben auch aus dieſem Grunde nicht acceptiren darf.

Die Geſchwindigkeit, mit welcher die Sonne durch den

Raum dahingeht, iſt eine große. Sie beträgt nach den gewiſſen

haften Unterſuchungen Mädlers pro Jahr ungefähr 250 Millionen

Meilen, für die winzige Zeitdauer einer Secunde alſo nahezu

8 Meilen. – Nun ſind aber die Fixſterne, die Wärmequellen

des Raumes, durchſchnittlich nicht weniger als 5 Billionen

Meilen von einander entfernt. Zur Zurücklegung eines ſolchen

Weges bedarf das Sonnenſyſtem 20,000 Jahre. Es erſcheinen

ferner die Fixſterne zwiſchen dem wahrſcheinlichen Schwerpunkte

der Sonnenbewegung und unſrer Sonne, und in der Verlängerung

dieſer Linie ziemlich regelmäßig vertheilt, ſo daß ſich gar nicht

abſehen läßt, wieviel mal 20,000 Jahre verfloſſen ſein müſſen,

ſeitdem unſere Sonne eine Region des Univerſums paſſirt hat,

in welcher die Fixſterne ſo weit auseinander ſtehen, daß dort

der Weltenraum weſentlich kühler iſt als da, wo wir uns jetzt

befinden.

Eine andere Hypotheſe, welche zur Erklärung der Eiszeit

ebenfalls aſtronomiſche Berechnungen anſtellt, ſich dabei auf unſer

Sonnenſyſtem beſchränkend, iſt die Adhémar'ſche.

Wie bekannt bewegt ſich unſre Erde um die Sonne in

einer Ellipſe. Sie kommt hierbei Anfangs Januar der Sonne

am nächſten und iſt in den erſten Tagen des Juli etwa

650,000 Meilen weiter entfernt. Wir befinden uns alſo im

Winter in der Sonnennähe, im Perihelium, im Sommer da

gegen in der Sonnenferne, im Aphelium. Allein dieſe Verhält

niſſe ſind keine feſten, ſie kehren ſich im Laufe der Jahrtauſende

um. Es kommt eine Zeit, wo wir im Sommer der Sonne am

nächſten ſind und im Winter im Maximum der Entfernung von

unſerm Centralkörper uns befinden. Dieſer Wechſel umfaßt eine

Periode von 21,000 Jahren.

Die Frage liegt nahe: wird ſich unſer Klima im Laufe der

Zeiten ändern, und was hat die nördliche Hälfte der Erdkugel

in 10,500 Jahren, wenn die Verhältniſſe ſich alſo geradezu

umgekehrt haben, zu erwarten?

Wenn wir die Wärmemenge, welche der Erde von der

Sonne im Aphelium zugeht, durch die Zahl 100 ausdrücken,

ſo beträgt dieſelbe im Perihelium 107. Es geht alſo daraus

hervor, daß wir in 10,500 Jahren, wenn wir im Sommer

der Sonne am nächſten ſind, 107% der heutigen Sonnenwärme

empfangen werden, dafür im Winter entſprechend weniger wie

heut. Der Sommer wird alſo heißer, der Winter kälter ſein

als jetzt. Die Summe der im ganzen Jahre empfangenen

Wärme bleibt aber dieſelbe, denn da ſich nach dem bekannten

Kepler'ſchen Geſetze die Planeten in der Sonnennähe ſchneller

bewegen wie in der Sonnenferne, ſo wird der heiße Sommer

um 7–8 Tage kürzer ſein wie heute, und der Winter um

dieſen Zeitbetrag länger. Allein das Klima irgend eines Punktes

unſrer Erde iſt nicht nur von der empfangenen Wärme ab

hängig, ſondern ebenſo von der ausgeſtrahlten. Und dieſe Aus

ſtrahlung der Erdwärme in den kalten Weltenraum wird

während des längern Winters auch eine größere ſein und ſomit

eine ſtrengere Kälte veranlaſſen.

Adhémar nimmt nun an, daß in Folge deſſen die Eis

maſſen am Nordpole ſo anwachſen müſſen, daß der Schwerpunkt

der Erde verrückt werde und mehr in die nördliche Halbkugel

hineinfalle. Dann muß das oceaniſche Waſſer in größerer

Menge nach Norden ſtrömen und hier die Tiefländer über

fluthen. So wäre dann eine neue Eiszeit eingetreten, ganz

ähnlich jener, deren Spuren wir klar und deutlich in unſrer

Heimat und in andern Ländern unſrer Breitengrade noch heut

beobachten. -

Dieſe Adhémar'ſche Hypotheſe erſcheint ſehr annehmbar.

Sie erklärt die Eiszeit und eine Periodicität derſelben und be

nutzt dazu aſtronomiſch beſtimmt nachgewieſene Verhältniſſe.

Allein, wenn auch das Fundament derſelben unverrückbar feſt

ſteht, die Annahme, daß durch Vereiſung des Nordpols der

Schwerpunkt der Erde verrückt werden könne, iſt unrichtig, wie

Mädler auf mathematiſchem Wege mit geringer Mühe nachge

wieſen hat.

Ich wende mich nunmehr zu einer ganzen Gruppe von

Hypotheſen, welche alle zur Erklärung der Eiszeit aus ver

ſchiedener Urſache eine geringere Intenſität der Sonnenwärme in

betreffender Periode vorausſetzen.

Eis und Kälte hängen ja ſo innig zuſammen, daß man

durch Verminderung der Sonnentemperatur eine Vergletſcherung

der Erde am bequemſten und einfachſten glaubte, erklären zu

können. Und doch iſt dieſe Annahme eine durch und durch irrige!

Man muß ſich nur klar machen, welchen Umſtänden wir die

Möglichkeit der Gletſcherbildung verdanken! Es ſei uns ge

ſtattet, hier Altbekanntes ins Gedächtniß zurückzurufen.

Nimmt man Eis und ſetzt dasſelbe in einem Gefäße einer

conſtanten, ſich ſtets gleich bleibenden Wärmequelle aus, ſo wird

die Temperatur des Eiſes, wie man an einem hineingeſtellten
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Thermometer leicht beobachten kann, ſtetig ſteigen, bis das Queck

ſilber den Nullpunkt, Gefrier- oder richtiger Thaupunkt, erreicht

hat. Hier ſteht es ſo lange ſtill, bis das letzte Stückchen Eis

verſchwunden und zu Waſſer geworden. Die geſammte Wärme,

welche während des Stillſtandes der Queckſilberſäule dem Eiſe

von 0 Grad zugeführt wurde, hat dasſelbe nur in Waſſer

von 0 Grad verwandelt. Das Waſſer erwärmt ſich nun ſtetig

weiter, das Queckſilber ſteigt regelmäßig, bis es 100 Grad, die

Temperatur des ſiedenden Waſſers, erreicht hat. Heißer wird

das Waſſer nicht. Alle Wärme, die man dem Waſſer noch zu

führt, wird nur zur Verwandlung des Waſſers von 100 Grad

in ebenſo heißen Dampf verwandt. Zur Umwandlung des einen

Aggregatzuſtandes in den anderen, des Eiſes in Waſſer, beides

von gleicher Temperatur, gehört alſo eine nicht geringe Wärme;

und eine noch größere zur Umwandlung des Waſſers in Dampf.

Die Gletſcher können nur entſtehen, wenn in der Atmo

ſphäre Waſſerdampf vorhanden iſt, ſo daß ſich Schnee bilden

kann. Und zur Erzeugung eines Pfundes Waſſerdampf aus dem

tropiſchen Ocean muß die Sonne genau ſo viel Wärme aus

ſtrömen, daß ſie mit der gleichen Wärmemenge 550 Pfund

Waſſer um einen Grad wärmer machen konnte.

Waſſer iſt nun in ſehr vielen Beziehungen, namentlich auch

in ſeinem Verhalten zur Wärme, ein ſehr eigenthümlicher Stoff.

Mit demſelben Wärmequantum, mit welchem wir die Tempe

ratur von 1 Pfund Waſſer um 1 Grad erhöhen, können wir

1 Pfund Eiſen um 10 Grad, oder 10 Pfund Eiſen um 1 Grad

erhöhen.

Wenn alſo die Sonne, um 1 Pfund Gletſchereis zu bilden,

1 Pfund Waſſer in Dampf verwandelt, ſo kann ſie mit der -

ſelben Arbeit 550 Pfund Waſſer, oder 5500 Pfund Eiſen um

1 Grad erwärmen, oder, was genau dasſelbe iſt, 5 Pfund Eiſen

auf eine Temperatur von 1100 Grad bringen, mit andern

Worten 5 Pfund Gußeiſen ſchmelzen.

Wenn wir nun einen einzigen Gletſcher der Eiszeit, jenen

z. B., der ſich durch das Rheinthal über den Bodenſee bis Ulm

erſtreckte, näher betrachten und annehmen, daß derſelbe bei

28 Meilen Länge und durchſchnittlich 1 Meile Breite 1000 Fuß

mächtig geweſen ſei, ſo erhalten wir ſeinen kubiſchen Inhalt

mit 16,128 Milliarden Kubikfuß und ſein Gewicht mit 8064

Milliarden Centnern.

Eine ſolche Menge Eiſes wirkt ſicherlich erkältend, und es

iſt einigermaßen verzeihlich, wenn man bei der Vorſtellung einer

ſolchen Maſſe Froſt empfindet. Allein die Wärme, welche zur

Herſtellung dieſes Eiſes unbedingt erforderlich geweſen, genügte,

um 40,320 Milliarden Centner Eiſen zu ſchmelzen. Das iſt

mehr wie das Millionenfache der Jahresproductian des ge

ſammten deutſchen Reiches.

Wenn man ſich das im Geiſte vorſtellt, wenn man die

Geneſis der Gletſcher nicht vergißt, ſo kann man der Sonne

während der Periode der Eiszeit alles Andere zuſchreiben, nur

keine geringere Intenſität als ſie heut entwickelt.

Und nun, nachdem wir die Urſachen der Eiszeit in den

gewaltigen Entfernuugen der Fixſternwelt nicht gefunden, nach

dem wir dieſelben vergebens im Bereiche unſres Sonnenſyſtems

und auf der Sonne ſelbſt geſucht, wollen wir auf der Erde

verweilen und überlegen, ob nicht telluriſche Verhältniſſe allein

eine gewaltige Aenderung des Klimas der Continente bedingen

können, ob nicht auch noch heut durch eine andere Vertheilung

des Starren und des Flüſſigen, des Landes und des Waſſers, auf

unſerer Erdoberfläche eine neue Eiszeit herbeigeführt werden kann.

Lyell war es wohl, der zuerſt die Urſachen der Gletſcher

periode in rein telluriſchen Zuſtänden, in der Vertheilung von

Land und Meer auf der Erdoberfläche ſuchte. Nach ihm ſprach

Eſcher von der Linth im Jahre 1852 die Anſicht aus, daß die

früher ſo übergroßen Gletſcher der Alpen entſtanden wären, weil

die Sahara ein koloſſales Meeresbecken geweſen. Denn die

Südwinde, welche heut trocken und heiß als „Schnee freſſender“

Föhn herüberkommen, hätten damals feucht ſein müſſen und

hätten in Folge deſſen ungeheure Schneemaſſen auf dem Hoch

gebirge niedergelegt.

Dieſe Annahme erſcheint ſehr plauſibel. Denn, wenn der

Föhn ſeinen Urſprung in der Sahara hat, – und er kommt

ja aus Süden und iſt ſo trocken, daß friſch geſchnittenes Gras

in wenigen Stunden ganz ausgetrocknetes Heu wird, – ſo muß

er, wenn die Sahara einſtmals mit Waſſer bedeckt geweſen (und

das war zweifellos der Fall), feucht und kühl das Gebirge ge

troffen und dort ein Klima bewirkt haben, ähnlich jenem Süd

amerikas, wo heut in der geographiſchen Breite von Norditalien

Gletſcher bis zum Meeresſpiegel hinabreichen.

Gegen Eſcher von der Linth trat unſer Dove auf, indem

er auf das Entſchiedenſte nachwies, daß die Wirkungen der heißen

Saharawinde in Vorderaſien zu ſuchen und zu finden ſind, daß

der Föhn aber aus Weſtindien ſtamme.

Südweſtwind, unſer Spandauer Wind, der uns ſtets Regen

oder Schnee in Menge bringt, ſoll am nördlichen Abhange der

Schweiz trocken ſein, ſo trocken, daß bei ſeinem Auftreten das

Feuer auf dem Heerde gelöſcht wird, ſelbſt das Rauchen ver

boten iſt, weil ein Funke genügen würde, das ausgetrocknete

Holzwerk der Häuſer in Brand zu ſetzen!

Geſtatte man mir in wenigen Worten dieſen Widerſpruch

aufzuklären.

Feucht und warm, ein Kind des tropiſchen Oceans, trifft

der Südweſtwind die ſüdliche Gebirgswand der Alpen. In

die enger werdenden Thäler hinein- und hinaufgedrängt, muß

ſeine Geſchwindigkeit eine immer größere werden, während zu

gleich eine energiſche Abkühlung erfolgt. Denn ein Mal iſt die

Temperatur höher liegender Punkte ſtets niedrig, dann aber

dehnt ſich die Luft in der Höhe aus, und durch dieſe Arbeit

wird Wärme verbraucht. Eine Folge dieſer Abkühlung iſt eine

heftige Condenſation: gewaltiger Regen auf den Abhängen der

Berge, mächtiger Schneefall auf den Gipfeln. Der Sturm,

welcher mit übergroßer Geſchwindigkeit durch die Päſſe dahin

fährt, und ſo den Kamm überſchreitet, behält jenſeits derſelben

eine Zeit lang ſeine Richtung bei. Aufrecht, wagerecht oder

wenig geneigt, fährt er pfeilſchnell über die nördlichen Thäler

der Alpen dahin, aus dieſen Thälern die Luft anſaugend und

mit ſich fortreißend. Die hierdurch entſtehende Luftverdünnung

bewirkt ein rapides Sinken des Barometers und dann ein ge

waltiges Herabſtürzen der oberen ſpecifiſch ſchwereren dahin

raſenden Luft, welche unter donnerartigem Brüllen in furcht

baren Böen umwirft, was ihr im Wege ſteht, und die Alpen

ſeen aufwühlt. Die in die Tiefe dahinſchießende Luft wird na

türlich ſofort verdichtet und erwärmt ſich dabei ſo rapid, daß

das Thermometer in wenigen Stunden um 10 Grad ſteigt.

War nun dieſe Luft in Folge der Condenſation ſchon in den

oberen Regionen ziemlich trocken geworden, ſo muß ſie es nach

allgemein bekannten Geſetzen nach ihrer Erwärmung noch

viel mehr ſein. Und ſo erſcheint denn der urſprünglich feuchte

Südweſtwind in den Nordalpen als dörrender Föhn, der „Schnee

freſſer“ des Winters, bei deſſem Wehen im Sommer Laub und

Gras verwelken.

Wenn nun aber auch der Föhn factiſch aus der Sahara

ſtammte, und wenn alſo eine Bedeckung der Sahara mit Waſſer

einen in klimatiſcher Beziehung ſehr üblen Einfluß auf Süd

europa, ſpeciell aber auf die Alpen ausüben könnte: für die Er

klärung der Vergletſcherung der Pyrenäen, Englands und Skandi

naviens wäre dadurch nichts gewonnen.

Offenbar iſt es geboten, wenn wir unſer heutiges Klima mit

dem einer vergangenen Zeitepoche vergleichen, zunächſt zu fragen:

ſind denn die jetzigen Verhältniſſe normale oder leben wir heut

in einer Ausnahmezeit; welches Klima bedingt denn eigentlich die

geographiſche Lage unſeres Continents?

Das Klima der Erde iſt, wenn keine andern günſtigen

oder ungünſtigen Einflüſſe vorliegen, ein Factor der Inſolation,

der Sonnenbeſtrahlung. Da, wo die Sonne ſenkrecht gegen die

Erdoberfläche ſcheint, fallen die Strahlen am dichteſten. Je ge

ringer der Winkel wird, unter dem das Land zur Sonne ſteht,

um ſo weniger Strahlen gehen dort unſerm Planeten zu. Da

rum haben wir das Maximum der Wärme am Aequator und

das Minimum an den Polen zu ſuchen.
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Allein das Klima der Länder nimmt von der Linie zu

den Angelpunkten der Erde nicht gleichmäßig ab. Wir haben in

derſelben geographiſchen Breite nicht überall die gleiche Temperatur.

New-A)ork und Philadelphia, mit Rom und Neapel unter einer

Breite liegend, haben im Jahresdurchſchnitt nicht die Temperatur

dieſer glücklichen Städte, ſondern die des nordiſchen Kopenhagen

und Stockholms. In einer Breite befinden ſich Norddeutſchland

und die Länder der Hudſonsbai. Aber wie gewaltig verſchieden

ſind ihre Durchſchnittstemperaturen! Nicht unſer waldgeſchmücktes

Rügen, ſondern das eis- und ſchneebedeckte Spitzbergen empfängt

die gleiche Wärme wie die Ufergeſtade der amerikaniſchen Bai.

Die Faeröer im nördlichen Atlantiſchen Ocean haben eine 18 Grad

wärmere Temperatur wie Jakutsk an der Lena in Nordſibirien,

und empfangen doch, weil ſie unter einem geographiſchen Breite

grade liegen, das gleiche Quantum Sonnenſtrahlen.

Man weiß, daß Europa dieſe Bevorzugung vor ſeinen

Nachbarländern einzig und allein dem Golfſtrome verdankt. –

Eine Warmwaſſerheizung im Großen! Der Keſſel, in welchem

das Waſſer erwärmt wird, iſt das große Becken des Karaibiſchen

Meeres und der Buſen von Mexico. Und von dort ſtrömt es

in ungeheurer Maſſe, nach Findleys Berechnungen täglich 250

Kubikmeilen, nach den europäiſchen Küſten und gibt die unter

den Tropen empfangene, auf der langen Reiſe treu aufbewahrte

Wärme den Winden mit, welche ſie über Europa verbreiten.

Die Quelle des Golfſtromes iſt in der von Oſt nach Weſt

ſließenden Aequatorialſtrömung zu ſuchen. Wäre nun anſtatt der

Landenge von Panama dort eine Meeresſtraße, ſo hätten wir

keinen Golfſtrom, denn das Waſſer würde in der urſprünglichen

Richtung weiter nach Weſten fließen.

Noch ſchlimmer aber wäre es, wenn Europa mit Grönland

durch einen breiten Landgürtel zuſammenhinge. Dann müßte

der Golfſtrom ſeinen Weg durch die Bafſinsbai nehmen, und

aus dem nördlichen Eismeere würden kalte Waſſer unſere Küſten

beſpülen. Norwegen müßte den Charakter Grönlands annehmen,

die Nordſee würde mit Eisbergen bedeckt ſein. Und wenn man

ſich, was einſtmals wohl der Fall geweſen, die Oſtſee mit dem

Weißen Meere in Verbindung denkt, nun ſo müſſen die Eis

blöcke von den Mündungen des Obi und Jeniſei an unſeren

Küſten ſtranden. Die ſich anhäufenden Maſſen kann die Sonnen

wärme allein nicht ſchmelzen. Die Eismengen wachſen in Folge

deſſen von Jahr zu Jahr immer mehr und mehr an, das Klima

wird ſo immer ungünſtiger und ungünſtiger: die Eiszeit iſt da.

Berückſichtigt man nun, daß Norddeutſchland während der

Gletſcherperiode unter Waſſer lag, die Eismaſſen alſo bis nach

Mitteldeutſchland getragen wurden, ſo kann es uns nicht Wun

der nehmen, daß unter dieſen Verhältniſſen die Vereiſung Europas

Dimenſionen gewann, wie wir ſie eben heut aus dem ſicheren

und unverkennbaren Zeichen ehemaliger Gletſcherthätigkeit mit

Erſtaunen beobachten.

Europa verdankt dem Golfſtrome ſein Klima und damit

ſeine Culturfähigkeit. Wie Aegypten ein Geſchenk des Nils iſt,

ſo iſt unſere Cultur, wenn man will, ein Geſchenk des Golfſtromes.

Und wie das Fehlen dieſer Strömung, wie eine andere Richtung

dieſes Meerfluſſes, uns die Eiszeit bringen würde, ſo wird, wenn

der Golfſtrom durch irgend eine Urſache ſich wärmer unſerer

Küſte naht, auch unſer Klima ein wärmeres werden müſſen.

Laſſen wir unſere Küſten mit heißem Waſſer umſpülen, ſo er

halten wir heut bei uns das berühmte hypothetiſche tropiſche

Klima der Urwelt, ſo werden wir auch heut hier eine Vegetation

entſtehen ſehen, wie wir ſie in unſeren Braunkohlenlagern als

ſichere Zeichen früherer wärmerer Epochen beobachten.

Land und Waſſer wechſeln im Laufe der Zeiten ihren Platz,

und dieſe Vertheilung beſtimmt das Klima eines Landes: ſie

bewirkt Perioden großer Wärme, ſie ſchafft Eiszeiten.

Ich habe nun noch zum Schluſſe auf eine Hypotheſe zur

Erklärung der Gletſcherepoche aufmerkſam zu machen, welche ge

rade mit den beſprochenen Factoren, mit der Vertheilung von

Land und Meer auf unſerer Erdoberfläche rechnet.

Wie Adhémar, ſo erklärt auch Schmick die Eiszeiten und

ihre Periodicität aus der Wanderung des Perihel, des Raum

und Zeitpunktes, in welcher Erde und Sonne am nächſten ſtehn.

Dieſer Punkt, welchen die Erde jetzt am 2. Januar erreicht,

rückt pro Jahr um 62 Winkelſecunden voran, alſo in 21,000 Jah

ren, wie ich das ſchon vorher erwähnte, um den ganzen Himmels

raum. Zur Zeit iſt alſo die ſüdliche Erdhälfte im Sommer

der Sonne am nächſten. Die Sonne wirkt alſo dort in größter

Nähe und am meiſten ſenkrecht durch ihre Anziehungskraft auch

auf die Fluthen der See. Wir haben alſo dort jetzt größere

Sonnenfluthen als bei uns, ſo daß Jahr für Jahr Waſſer von

der Nordhalbkugel nach der Südhalbkugel gezogen werden muß.

Aendern ſich aber die Verhältniſſe, ſteht Sommers die nördliche

Halbkugel im Perihel, nun ſo wird mit jeder Fluthwelle Waſſer

von der ſüdlichen zur nördlichen Hemiſphäre gezogen werden.

Im Laufe der Jahre muß dann dort der Seeſpiegel fallen,

hier ſteigen.

Das Leben des Menſchen iſt aber ſo verſchwindend kurz

gegen die Zeiträume, in welchen ſich die Wechſel zwiſchen Land

und Meer vollziehen, daß, falls nicht bei hoher Cultur eine ſtreng

wiſſenſchaftliche, exacte Beobachtung die Grenze zwiſchen See und

Land fixirt, auch das Steigen des Seeſpiegels, das nur ganz

allmählich erfolgen wird, einfach gar nicht bemerkt werden kann.

Die Geſchichte, als Wiſſenſchaft, oder die Sagen im Munde der

Völker werden von jenen Stätten reden, wo ehemals die Wohn

plätze dahingegangener Nationen lagen. Und wenn in jenen,

heut noch ſo ewig fernen Zeiten, die Kunde vom deutſchen Volke

nicht verloren iſt, ſo werden unſere Epigonen das ehemalige

Deutſchland zum größten Theile von einem unwirthlichen Meere

bedeckt finden. Unſere Gebirge werden dann als Inſeln aus

der kalten mit Eisbergen bedeckten See herausragen und bis

zum Meeresſpiegel mit Gletſchern belaſtet ſein.

Und wie Nordeuropa, ſo Nordaſien und Nordamerikas nörd

licher Theil!

Indem wir dann hier eine ausgeſprochene Meeresnatur

haben, wie ſie ſich heut auf der ſüdlichen Hemiſphäre zeigt, wer

den wir dann auch das Klima unſerer Antipoden beſitzen.

Dort verſperren ſchon bei einigen 60 Graden, in der Breite

der Faeröer, ſtarre Eismauern den ſüdlichen Continent; in der

Breite Berlins iſt die See mit Schnee und Eisfeldern bedeckt,

während Gletſcher bis zum Meeresſpiegel hinabreichen, wo bei

uns, in Norditalien, Lorbeer und Orange im Freien überwintern.

Unſere nächſte Eiszeit wird nach Schmick in etwa 9000 Jah

ren ihren Höhepunkt erreichen, ſo wie wir ſchon ca. 1000 Jahre

über die günſtigſte Zeit des Nordens hinaus ſind. Und es läßt

ſich nicht verkennen, daß in dieſer Zeit das Klima der nördlichen

Hemiſphäre in der That eine Verſchlechterung erfahren hat.

Islands Bevölkerung iſt im Abnehmen begriffen, das Land

kann die Leute nicht mehr ernähren. Grönland ſtarrt von Eis

und Schnee und war doch im Mittelalter noch ſo grün bewach

ſen, daß man es eben Grünland nannte und nennen konnte.

– Die Chroniſten des Mittelalters berichten gern und eifrig

von abnormen Witterungsverhältniſſen. Sie erzählen oft von

den Maifröſten, den uns bekannten „Geſtrengen Herren“, welche

ihnen und uns bei Nordoſtwind den Rückſchlag in der Tempe

ratur, Froſt aus Rußland, bringen. Die Alten kannten aber

keine Junifröſte, welche großen Eismaſſen in der Atlantis, grön

ländiſchen Urſprungs, ihr Daſein verdanken und in dieſem Jahr

hundert ſchon zu wiederholten Malen unſerer Vegetation ver

derblich geworden ſind.

Man kann die Verſchlechterung des Klimas unſerer Hemi

ſphäre mit der Schmick'ſchen Theorie nicht in Einklang bringen.

Denn wenn auch unſere Erde jetzt am 2. Januar im Perihel

anlangt, wenn alſo ſomit der Anfang zum Wechſel auch gemacht

iſt, ſo werden ſich dennoch auch heut noch auf der ſüdlichen

Erdhalbkugel allein die Sonnenfluthen bemerkbar machen. Ein

Beginnen der Umänderung des Klimas der nördlichen Hemi

ſphäre durch Zuſtrömen großer Waſſermengen kann alſo noch

nicht erfolgt ſein.

Wir wiſſen nur das Eine, daß die Vertheilung von Land

und Waſſer, und in letzterem das Zuſtrömen oder Fernbleiben

warmer Meeresſtrömungen, das Klima eines Landes verändert.
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Alle Theorien, die namentlich eine Periodicität der Eiszeit er

klären wollen, laſſen Lücken.

Gewißheit, abſolute Wahrheit, iſt, wenn wir ehrlich ſein

wollen, in der Geologie bis jetzt ein ſeltener Gaſt.

Auch heut noch tönt die alte Klage des Dichters des Hiob,

daß die Stätte des Verſtandes, das Verſtändniß, „nicht ge

funden wird im Lande der Lebendigen“.

Auch heut noch uns ſo wie ihm vor Jahrtauſenden „ſpricht

der Abgrund: Sie iſt in mir nicht; und das Meer ſpricht: Sie

iſt nicht bei mir.“

Notizen. -

Die diplomatiſchen Enthüllungen aus der jüngſten Zeit

geſchichte ſind ſeit kurzem wieder im Zuge. Es iſt das in der Regel

ein Zeichen journaliſtiſcher Geſchäftsſtille. Wenn die Gegenwart nicht viel

bietet, ſieht man ſich nach der Vergangenheit um, trägt indeſſen Sorge,

daß der Rückblick nicht zu weit hinauſreiche und dem Leſer außer etwa

dem Studium eines Converſationslexicons keine zu umfangreichen Vor

kenntniſſe zumuthe. Zu ſolchen Beiträgen intimer Chronik der Begeben

heiten, welche wir noch miterlebt haben, ohne den rechten Sinn derſelben

zu erfaſſen, gehörten die Mittheilungen einer engliſchen Revue über das

Thun und Treiben Lord Derbys in der erſten Periode des jüngſten

Orientkrieges. Die Skizze ſtammte wohlverſtanden aus einer Feder, welche

der Exminiſter unſichtbar ſelbſt geführt hatte. Man ſah dem Opus die

Beſtellung auf drei Schritt Entfernung an. Das paſſive Verhalten Derbys,

der ſich mehrfach ſchieben ließ und ſtets im entſcheidenden Moment Reiß

aus nahm, wird als eine Staatsweisheit geprieſen, welche der weitere

Gang der Ereigniſſe vollauf gerechtfertigt habe. Der Lobgeſang wurde

von verwandten Seelen in anderen Ländern gläubig wiederholt. Für

Jeden aber, der von den wirklichen Vorgängen etwas mehr erfahren

hatte, als appretirte Zeitungen mit einem zweifelhaften Veredlungs

verfahren dem Publicum mundgerecht machen, konnte kein Zweifel be

ſtehen, daß die hiſtoriſche Offenbarung von Humbug ſtrotzte. Die Ent

wickelung der Dinge ſeit dem dreiſten Ignatiew'ſchen Coup des San

Stefanofriedens hat gezeigt, daß, wäre England vor dem Kriege auf dem

Platze geweſen, die ruſſiſch-türkiſche Metzelei und namenloſes Elend ver

mieden werden konnten. Aber Derby, welchen ſeine engliſchen Gegner

eine alte Frau nennen, ſtand jedem energiſchen Entſchluß des Miniſte

riums, das ihn zu ſpät los wurde, im Wege. In nicht ausgeſprochener

Verbindung mit den engliſchen Liberalen der Gladſtone'ſchen Schule ge

hörte er zu Rußlands beſten Bundesgenoſſen. Seit Derby fort war,

ſpürte man in Europa wieder Englands Einfluß und Rußland mußte

den Vertrag, mit welchem es ſeine Verſprechungen vor dem Kriege ver

höhnt und den Mächten mit gewohnter Nonchalance eine Naſe gedreht

hatte, wieder in die Taſche ſtecken. Seine Agenten zerren jetzt an dem

Berliner Frieden umher, welchen ſie gern zerreißen möchten und alle die

Bestellungen auf die

"A-"

Einbunddecke
- zum XV. Bande der „Gegen wart“,

sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit blinder

und vergoldeter Pressung zum Preise von a 1 Mark So Pf,

werden in allen Buchhandlungen entgegen genommen.

WERLAG UND EXPEDITION DER „GEGENWART",

jenigen leiſten ihm dabei Hülfe, die vor drei Jahren gemeinſam mit den

Panſlaviſten und gegen die weiſeren Rathſchläge ſelbſt ruſſiſcher Staats

männer durch Schrift und Wort in den Krieg gehetzt hatten. Wie ſich

vermeintlicher Liberalismus mit Ruſſenfreundlichkeit verträgt, wird dem

künftigen Geſchichtsſchreiber genau ſo räthſelhaft wie der Mitwelt er

ſcheinen. Ganz ähnlich verhält es ſich mit dem Bonapartismus, welchen

nur Pſeudoliberale erträglich finden und in irgend einer Form fetiren

können. Eine kurze Spanne Zeit, wenige Monate vor dem deutſch-fran

zöſiſchen Kriege, auf welchen es in Paris abgeſehen war, hatten ſich auch

ehrliche Leute von der Verkündung täuſchen laſſen, daß ein Napoleon

ſeine Natur verleugnen und liberal werden könnte. Man wollte wenig

ſtens Herrn Ollivier beim Worte nehmen und ihm nicht den Verſuch

einer conſtitutionellen Umkehr durch ſyſtematiſches Mißtrauen erſchweren.

Wie aber der Mann mit dem jetzt gewiß nicht mehr leichten Herzen dieſe

übrigens ſehr bedingte Erwartung gelohnt hat, iſt in den zeitgenöſſiſchen

Annalen blutig verzeichnet. Mit der ſeiner Partei angeborenen dreiſten

Stirn hat Ollivier in dieſen Tagen ſeinen Abfall von den liberalen

Grundſätzen nochmals hinterher ſyſtematiſiren wollen. Vor der ver

ſammelten Akademie wollte er dem gelehrten und charakterfeſten Henri

Martin gegenüber eine Gedächtnißrede zu Ehren des um Frankreichs

Wiederaufrichtung immerhin verdienten Thiers mit einer Lobhudelei

Changarniers und nebenher natürlich des geſchichtlich verkommenen Mannes

von Sedan beantworten und abtrumpfen. Der widerwärtige Skandal

wurde zum Glück vermieden und ein ähnlicher wird uns hoffentlich auch

weiterhin erſpart werden. Die Olliviers und Genoſſen müſſen ſich aber

darein finden, daß, wer dem abſolutiſtiſchen Regiment in Petersburg

oder an anderen Orten, in inneren oder äußeren Fragen die Schleppe

trägt, den begründeten Verdacht erregt, daß es auch mit ſeinem ſonſtigen

Liberalismus nicht weit her ſein könne.
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Volontair.

Ein junger Mann, Chemiker, der ſein Fachaus

Geſundheitsrückſichten verlaſſen mußte, ſucht bei

der Redaction einer größeren liberalen Zeitung

Stellung als Volontair; derſelbe beſitzt eine

gute Gymnaſial- und Univerſitätsbildung und

iſt in der Literatur gründlich bewandert. Des

Franzöſiſchen, Engliſchen und Holländiſchen iſt

derſelbe in Schrift und Sprache mächtig. Franko

Offerten unter ,,A. F. Volontair“ ſind an

Habicht's Buchhandlung in Bonn zu richten.

Ueuer Verlag von Robert Oppenheim in Berlin,

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hillebrand, K., Zeiten, Völker u. Menſchen.

Band I. Frankreich und die Franzoſen.

3. gänzl, umgearb u. verm: Aufl. 8. / 6.

Maipredigten v. Frater Hilarius(Ed. Fentſch)

5. Auflage. 12. Geh. / 2, ſehr elegant

geb. / 3.

Naumann, Prof. Dr. E. Deutſche„Ton
dichter von Seb. Bach bis auf die Gegen

wart. 4. Aufl. 8. Geh. 5, geb. / 6.

––Pracht-Ausgabe. Mit 6 Photogr.

Gr. 8. Geh. / 12, geb. / 15.

Jaeue Pracht-Bilderbibel

in Lieferungen à M. 1. 50 Pf,

Goldene Bibel

Die Heilige Schrift

illuſtrirt von den größten Meiſtern

der Kunſtepochen.

Kerausgegeben von

Alfred von MDurzbach.

Photographitdruck bon Martin Kommel.

Ausgabe für Katholiken

Erläuternder Bibeltert nach Alli oli.

Evangeliſche Ausgabe

Erläuternder Bibeltext nach Luther.

Höhe der Bilder 46'/2, Breite 34/, Centim.

– Es exiſtiren wohl ſchon treffliche

illuſtrirte Bibeln, ältere und neuere, doch

Aetne, welche die Idee, btbliſche Compoſttonen

von „ITAeiſtern aller Zeiten tn größtem Format

nach den Arbeiten der erſten Kupferſtecher zu

einem Ganzen zuſammenzuſtellen, wie das bor
liegende mºdern realiſirt hat. Die „Goldene

Bibel“, welche jene Ä jungenÄ
Ä der bibliſchen Geſchichte ſo wieder

gibt, wie ſie ſich in der Künſtleriſchen Phan

taſie der großen italieniſchen, niederländiſchen,

franzöſiſchen und deutſchen Meiſter alter und

neuer Zeit wiedergeſpiegelt haben, iſt durch

dieſen ihren Inhalt beſtimmt, eben ſo ein

religtöſes wie einÄg Erbauungsbuch

u werden. Die Preis-Beſtimmung, von

ajo. 2Sj ÄööÄr"Ö. w.

ro Lieferung iſt derart, daß die Anſchaf

Äg ſelbſt weniger Bemittelten ermöglicht,

und daß die Erwartung der ſerausgeber

nicht unberechtigt iſt, die „Goldene Bibel“

werde ſich den Ehrenplatz eines Wausſchatzes

tn jeder Familte erobern.

Verlag von Paul Meff in Stuttgart.

(Bu beziehen durch jede Buchhandlung)

Uordſeebad St. Peter
in Schleswig-Holſtein. Saiſon vom 1. Juli

bis 15. October. Proſpecte gratis durch Herrn

Paſtor Henning und den Badewirth Fr. Jenſen

in St. Peter pr. Tating.

Erwerbs-Katalog"Ä"
Asich. Schiner « Co., Bertin ( ).

Redaction, Berlin N.W., Kronprinzenufer 4.

In unſerem Verlage erſchien vor Kurzem:

Roſe der Sewi.
Eine ziemlich wahre Geſchichte aus Tirol

Ludwig Steub.
kl. 8. in eleg. Umſchlag geheftet.

Adolf Bonz & Comp. in Stuttgart.

Preis: / 2.40.

2.

Amtliche Versendung
VOI

°- KDE abrunaHaenn

in Flaschen, *1 und /2 Krügen,

Wiesbadener Pastillen,

Tabletten u. Kochbrunnensalz,

flüssiger und fester

Kochbrunnensäl-Sgſ: Und Sillerzell,

§ Prospecte und Preiscourante gratis.

Bezüge direct, sowie durch alle

Mineralwasserhandlungen,

Apotheken und Agenturen.

Gut empfohlene Wieder-Verkäufer werden angenommen.

In allen Buchhandlungen zu haben: -

Neues Werk von Alphonse Daudet,
Verfasser von

„Fromont jeune et Risler ainé,

le Nabab“, etc.

Provençalische

G es c h i c h t en

Alphonse Daudet.

Autorisirte Uebersetzung mit einer kurzen

Charakteristik Daudet's von

Prof. St. Born.

8. Geh. / 3. 20.

Diese farbenprächtigen, künstlerischen Ge

schichten werden den Leser von Entzücken

zu Entzücken führen.

Basel. Benno Schwabe, Verlagsbuchhdlg.

zÄ:1800 Jahre nach der Ver

ſchüttung Pompeji's.

Overbeck, J., Pompeji in ſeinen Gebäuden,

Alterthümern u. Kunſtwerken, für Alter

thumsfreunde dargeſtellt. 2. Aufl. 2 Bde.

Lex.-8. Mit zahlreichen Holzſchn, Plan c.

Lpz. 1866. Gebd. Ladenpr... 20.

Der gefeierte Archäologe gibt hierin

nach Autopſie die Reſultate der mehr als

hundertjährigen Ausgrabungen in vorzüg

licher populär-wiſſenſchaftlicher Darſtellung.

Das Werk iſt mit prächtigen Illuſtrationen

und einem colorirten Tableau der Alexander

Schlacht geſchmückt.

Im Beſitz einer kleinen Anzahl völlig

neuer Exemplare liefert Unterzeichnete

dieſelben in eleg. Leinenband für à./11.,

bei vorheriger Poſtanweiſung à ./. 11. 25.,

im deutſch.-öſterr. Poſtgebiet franko.

Oskar Gerſchel's Antiqu-Buchhdlg.

Stuttgart, Schloßſtr. 37.

FEPT Bedeutendes Bücherlager aus allen

Zweigen der Wiſſenſchaft und Literatur

zu billigſt feſtgeſtellten Antiquariatspreiſen.

Kataloge gratis.

O

Z
O

Druck von B. G. Teusner in Leipzig.

L

Für die Redaction verantwortlich seerg stice in zertin.

erlag v. I. Guttentag (D. Collin) in Berlin

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

Soeben erſchien:

Geſammelte Komödien
V0ll

Rudolph Genée.

Er ſt es Bändchen:

Durch!– Stephy Girard. –Eheſtands-Exerzitien.

– Truffaldino (nach Goldoni). – Das heiße

Eiſen (nach Hans Sachs).

8. Preis 2 % 50 S.

Nachdem die beiden bekannten und beliebten

Luſtſpiele „Durch!“ und„ Eheſtands-Exerzitien“

längſt auf den Bühnen und Liebhabertheatern

eingebürgert ſind und in der Einzelausgabe

wiederholte Auflagen erlebt haben, treten die

ſelben in dem vorliegenden Bande – „Eheſtands

Exerzitien“ in etwas veränderter Form – von

Neuem an die Oeffentlichkeit. Von den drei

anderen Stücken, welche dieſer Band außerdem

enthält, haben zwei, „Das heiße Eiſen“ und

Stephy Girard“, den Weg über zahlreiche

Bühnen genommen und das letztgenannte hat

ſich auf dem Repertoire des Berliner Königlichen

Schauſpielhauſes dauernd zu behaupten gewußt.

„Truffaldino“ nach GoldoniÄ hier zum

erſten Male in einer für die deutſche Bühne

paſſenden Bearbeitung.

Den Freunden der dramatiſchen Muſe, den

Bühnen und Liebhabertheatern ſeien die Komödien

Genées warm empfohlen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Die Meiſter der griechiſchen Literatur,

Eine Ueberſicht

der klaſſiſchen Litteratur der Griechen

die reifere Jugend und Freunde des Alterthums.

Von

H. W. Stoll.

1878. 8. geheftet ./. 4.20, eleg. geb. „k. 5.40

spedition, Gertin w, Kurfürſtenſtraße 7s.
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Inhalt: „Schlacht bei Szlankament“.

Karl Giskra.

Von Jacob Herzog.

Der ewige Mäher ſetzt ſein Werk mit unverdroſſenem Fleiße

und einer Eilfertigkeit fort, als ob ihm ganz beſonders daran

gelegen wäre, die Männer aus dem Wege zu räumen, deren Ver

gangenheit eine Bürgſchaft dafür böte, daß ſie, was ſie als Kinder

der Freiheit bei uns begonnen, im Falle der Noth als Männer,

als Greiſe fortführen würden, den Krieg gegen die alte Zeit

der geiſtigen Knechtſchaft. Und wahrlich, der emſige Schnitter

erweiſt ſich da als ein bereitwilliger und verſtändnißvoller Helfers

helfer. Da ſtarb am 25. Mai 1868 Eugen Alexander von

Mühlfeld in ſeinem achtundfünfzigſten, am 4. December 1870

Johann Nepomuk Berger in ſeinem vierundfünfzigſten und nun

iſt auch Karl Giskra in ſeinem ſechzigſten Lebensjahre aus der

Welt geſchieden. Die Reactionäre werden viel älter! Es wäre

eine intereſſante Aufgabe für einen Pathologen, aus Gehirn und

Herz das Warum dieſes Unterſchiedes nachzuweiſen.

Bei Giskra freilich würde er ſo ziemlich den ganzen Leib

unter ſein Meſſer nehmen müſſen, denn dieſe große und kraft

volle Geſtalt trug längſt mehrere, in ihrem Verlaufe ſchwere

und bedrohliche Uebel in ſich. Er ſelbſt datirte ſie von den

Entbehrungen der Jugend; nicht der Kindheit, denn in ſeinem

erſten Lebensjahren ging es ihm relativ gut. War er doch der

Sohn eines zünftigen Rothgerbermeiſters in Trübau und konnte

ſogar die erſten Gymnaſialklaſſen in ſeiner Heimatsſtadt abſol

viren, wo er am elterlichen Tiſch reichlich Kartoffeln und Butter

am Werkeltage und ein Stück Fleiſch an Sonn- und Feſttagen

fand. Auch ſpäter noch, als er in Brünn das Gymnaſium ab

ſolvirte, hielt die, wenn auch karge Unterſtützung des Vaters her,

der ihn am Beginne ſeiner Studien vorgenommen und ihm ge

ſagt hatte: „Karl, ſo lange Du ein Zeugniß mit durchaus Vor

zugsklaſſe nach Hauſe bringſt, ſo lange laſſe ich dich ſtudiren.

Läßt Du einmal nach, auch nur ein einziges Mal, dann wirſt

Du ein Rothgerber wie ich.“ Der junge Giskra, der die Strenge

ſeines Vaters kannte, war vorſichtig genug, deſſen Worte auf das

Genaueſte zu nehmen und brachte während ſeiner ganzen Gym

naſialſtudienzeit nur Zeugniſſe mit lauter „ſehr gut“. Die liebe

Noth ſtellte ſich bei ihm ein, als er die Univerſität bezog und

in Wien die bitterlichſten Entbehrungen litt. Warmes Eſſen,

Fleiſch waren Monate lang ein ungekannter Artikel und erſt

als Doctor zweier Facultäten und Supplent an der Wiener

alma mater fand er ein beſſeres, keineswegs noch ein behag

liches Auskommen. Aber das Elend kehrte wieder und traf ihn

Wanderbuch. Von Wilhelm Lauſer. – Zur Entwicklungsgeſchichte der Photographie. Von Julius Stinde. – Ferdinand Kellers

Von R. B. – Aus der Hauptſtadt: Berliner Gewerbe-Ausſtellung.

Opernhaus. Spontinis Olympia. Von H. Krigar. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Inſerate.

Von T. L. I. – Königliches

viel tiefer als zuvor. Vom ſupplirenden Profeſſor zweier Lehr

kanzeln war er in ein bewegtes Leben ins Parlament nach Frank

furt gekommen. Von dort über Stuttgart nach Wien zurückgekehrt,

gab es für ihn keine Lehrkanzel und keinen Erwerb; wie Breſtel,

der ſogar wirklicher Profeſſor der Mathematik geweſen war, und

nur durch die eifrigſten Bemühungen ſeiner Freunde Beamter

einer Spinnfabrik wurde, litt Giskra, der Triumphator der aka

demiſchen Legion, der Deputirte von Frankfurt, von Neuem

Hunger, ging in zerriſſenen Stiefeln und wußte kaum, wo am

Abende das Haupt hinzulegen. Mühlfeld, ſein Gegner in der

Paulskirche, nahm ſich des von der Polizei arg gehetzten, unter

der Gefahr der Ausweiſung „wegen Erwerbsloſigkeit“ und natür

lich auch wegen Staatsgefährlichkeit ſtehenden Juriſten an und

ſetzte ihn als Concipienten in ſeine Kanzlei. Der arme Mühl

feld, der, weil er in Frankfurt zur Partei des „Café Millani“

gehört hatte, als ein Conſervativer betrachtet wurde, hatte keine

Ahnung, welchen Chicanen er ſich ſelbſt damit ausſetzte. Bekam

er doch einmal einen Wink mit dem Zaunpfahl, Giskra fortzu

ſchicken, wobei ihm der amtirende Poliziſt, die Rolle des Herr

gottes übernehmend, gleich Lohn und Strafe für ſein Verhalten

namhaft machte. Aber Mühlfeld wußte, daß Giskra entlaſſen

ſoviel heiße, als ihn preisgeben und blieb feſt. Die Gage des

Concipienten geſtattete in der erſten Zeit nicht den allergeringſten

Comfort, ſie genügte gerade, um das nackte Leben zu friſten und

darum bezeichnete Giskra auch dieſen Abſchnitt ſeines Lebens

noch als der Noth und dem Jammer gehörig. Später freilich

änderten ſich die Verhältniſſe. Der Concipient erwarb, wie alle

Concipienten in jener Zeit, in welcher die Ernennung zur Ad

vocation die Anweiſung auf ein großes Vermögen war, neben

ſeinem Gehalt noch Geld, die Entbehrung war vorüber und der

Concipient konnte noch vor ſeinem Austritte ſeinem in das Ge

dränge gekommenen Wohlthäter und Freunde mit einem reſpectablen

Darlehen aushelfen. Was nach Giskras Begriffen „Entbehrung“

geweſen iſt, wiſſen diejenigen zu ermeſſen, die ſeine Lebensweiſe

als wohlhabender Mann, als Miniſter im Amte beobachten

konnten. Eine Suppe, eine Fleiſchſpeiſe mit Gemüſe, Brod und

im Sommer etwas Obſt bildeten das tägliche Menu, wofern

nicht Gäſte zu Tiſche kamen. Kein Stück Gewand wurde ab

gelegt, bevor es nicht nach allen möglichen Seiten „gewendet“

und abgetragen worden war und dann erſt wurde Alles noch

für die Kinder zurecht gemacht. Ein Regenſchirm, ein Pelz,

oder gar ein Wagen waren ſelbſt für dem reichen Giskra

Luxusdinge. Er paßte dem Wetter ſeinen Hut an, hüllte ſich

im Winter in einen weiten Lodenmantel und zog Filzſchuhe an

Was alſo muß dieſer Mann nicht gehabt haben, wenn er von

Entbehrung ſprach!
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Daß die Noth der Studienzeit dem jungen Manne nicht

viel angehabt, konnte er ſehr bald beweiſen. In einem Alter,

da Andere noch über ihren Lehrbüchern ſitzen und ſich für die

ſtrengen Prüfungen vorbereiten, hatte Giskra ſchon den Lernen

den mit dem Lehrenden vertauſcht und docirte, wenn ich nicht

irre, gegen vierhundert Gulden Jahresgehalt, zuerſt als Doctorand

noch Geſchichte und dann zwei Jahre ſpäter Staatswiſſenſchaften

und politiſche Verwaltung. Ein Theil der jetzigen Beamten- und

Advocatenwelt zählte zu ſeinen Schülern; man rühmte ſchon da

mals ſeine Beredtſamkeit, aber ich habe nicht gehört, daß er

große Ideen von dem Katheder herab ausgeſprochen. Freilich be

ſtand das Um und Auf der Staatswiſſenſchaften in Oeſtreich

damals im leihlichen und ſchriftlichen Kudler und iſt ſeitdem –

leider nicht viel beſſer geworden. Zwei Jahre lang war er ſup

plirender Profeſſor, als die Sonne des März 1848 aufging.

Eine ihrer heißeſten Strahlen fiel in das Herz Giskras, das in

mächtigem, verzehrendem Brande aufloderte. Er trug die Flamme

zunächſt unter die Studenten und organiſirte die akademiſche

Legion. Da ging der lange verhaltene Verfaſſungsregen nieder.

In Oeſtreich hatte man eine Conſtitution octroyirt, nach Frankfurt

wurde ein Parlament berufen, das eine ſolche für das ganze

deutſche Vaterland ausarbeiten ſollte. Giskra zog es mit in die

Paulskirche, ſeine Geburtsſtadt entſendete ihn dahin. Seine Wirk

ſamkeit daſelbſt iſt bekannt und hat ihm, mehr als Vielen ſeines

gleichen, Verfolgungen zugezogen. Er bekannte ſich zu einem

Großdeutſchland, in welches die deutſchen Erblande Oeſtreichs ein

bezogen werden ſollten, und das die hiſtoriſche öſtreichiſche Spitze

erhalten ſollte. „Es gibt,“ ſagte er gelegentlich der Discuſſion

über die Paragraphen 2 und 3 der deutſchen Reichsverfaſſung,

„nur zwei Wege, um die verſchiedenen wunderbar zuſammenge

würfelten Stücke Oeſtreichs der Einen Krone des herrſchenden

Hauſes zu erhalten: die abſolute Herrſchaft Oeſtreichs oder eine

durchgängig nationale Abſonderung von einander und eigne Ge

ſtaltung im Innern mit einer Föderirung unter einander. Jetzt

bleibt nur das Letztere möglich, ein Syſtem, in welches auch die

Perſonalunion des Paragraphen 3 hineinpaſſe.“ Mühlfeld erhob

ſich zur Widerlegung ſeines Kollegen von der Wiener Univerſität.

Giskra hat ſpeciell mit dieſer Rede ſich die meiſten Feinde zu

gezogen. Man wurde nicht müde, ihn als einen Feind Oeſtreichs

auszurufen und Karl Biedermann bemerkt mit faſt denuncia

toriſcher Schärfe: „Keiner ſprach ſo warm wie Giskra für die

Paragraphen 2 und 3 und für die unbedingte geſchichtliche und po

litiſche Nothwendigkeit einer Zerreißung Oeſtreichs in ſeine ein

zelnen Theile,“ obwohl er, freilich im Tone des Vorwurfs der

Feigheit und Geſinnungsloſigkeit, eine Zeile ſpäter conſtatirt, daß

Giskra ſich der Abſtimmung enthalten habe. Die früher ge

brachte Stelle iſt die ſchärfſte in jener Rede und man kann daran

ermeſſen, wie begründet Biedermanns Urtheil iſt, der Mitglied

des „Augsburger Hofes“ war, einem Ableger des „Württem

berger Hofes“, zu welchem Giskra mit Becker aus Wien, Mako

wiczka aus Krakau, Mittermaier aus Heidelberg und Stremayr

aus Graz (mit Andern) zählte und aus welchem erſt im September

ſich der Augsburger Zweigclub gebildet hatte.

Ohne Zweifel repräſentirte Giskra den äußerſten linken

Flügel der Oeſtreicher und heute noch weniger als damals wird

man ſeinen Standpunkt rechtfertigen können. Einem gewiſſen

idealen Zuge folgend, ſich der Nationalitätenidee in ihrer äußerſten

Conſequenz ergebend, hatte er die realen Verhältniſſe überſehen.

Aber weder die antiöſtreichiſche Geſinnung läßt ſich behaupten,

noch auch, was von anderer Seite ſpäter ſo gerne geſchah, darf

man ihm föderaliſtiſche Allüren vorhalten. Biedermann ſelbſt,

der ſich nicht ganz ſicher bei der erſten Beſchuldigung fühlt,

glaubt eine zweite, wenn ſie wahr wäre allerdings ſehr furcht

bare, hinzufügen zu müſſen. „In der letzten Zeit ſoll Giskra

als Privatagent des Reichsverweſers thätig geweſen ſein,“ ſchreibt

kalten Blutes Biedermann. Die Verleumdung in dieſen Worten

liegt auf der Hand. Aber auch ſo viel geht aus ihnen her

vor, daß Giskra denn doch einiges öſtreichiſche Gefühl be

wahrt haben muß. Und wer daran zweifeln wollte, dem

ſeien die Worte desſelben in das Gedächtniß gerufen, die er

„mit ſtürmender Beredtſamkeit“ in die Verſammlung warf, als

Heinrich von Gagern am 11. Januar 1849 ſein „Programm“

entwickelte, auseinanderſetzte, warum er den Eintritt Deutſch

Oeſtreichs in den Bundesſtaat für unmöglich halte, und dann die

preußiſche Spitze proclamirte. Gagern hatte einen ungeheuern

Erfolg gehabt. Der Berichterſtatter der Minorität, ſeiner Partei,

verzichtete auf das Wort. Aber nach der heldenhaften, wenn

auch bedächtigeren, immer von Verſöhnung und die Möglichkeit

einer Union Oeſtreichs mit Deutſchland im Munde führenden

Geſtalt Gagerns, erſchien auch der durch ſeine äußere Erſcheinung

beſtrickende, durch ſeine oratoriſche Kunſt und den zauberiſchen

Klang ſeiner Stimme hinreißende Giskra als Berichterſtatter

der Majorität auf der Tribüne und ſchloß ſeine Rede alſo:

„Die Wurzeln des Baumes deutſcher Einheit und Freiheit liegen

blos; die Axt iſt aufgehoben, ſchlagen Sie, wenn Sie es wagen!“

Konnte ein Oeſtreicher in einem kritiſchen Momente öſtreichiſcher

ſprechen? Und was endlich den angeblichen föderaliſtiſchen Faden

betrifft, ſo braucht man nur die Situation in das Auge zu faſſen,

in welcher die Rede gehalten wurde. Es handelte ſich darum,

Oeſtreich die Herrſchaft in Deutſchland in neuer Form zu ſichern,

für die Erhaltung der nichtdeutſchen Länder eine andere Baſis

zu finden. Wer kann ſagen, daß unter jenen Bedingungen die

Ideen Giskras nützlich oder ſchädlich geweſen wären!

Eines hatte aber Giskra in Frankfurt ganz ſicher erreicht,

ſein Talent war in das Licht der Sonne gerückt. „Zu den be

gabteſten Rednern in der Verſammlung,“ ſchreibt Biedermann,

„gehörte Giskra. Ein hochgewachſener, kräftig gebauter, feuriger

junger Mann mit blitzenden Augen und blendenden, wenn auch

nicht gerade angenehmen Zügen, mit einer ſonoren und uner

müdlichen Stimme und einem Zug und Schwung der Rede, der

bald wie ein raſcher Bergſtrom dahin brauſte, bald in einzelnen

Schlägen donnerte und wetterleuchtete – ſo beſaß Giskra Alles,

was ihn, wenn die innere Begabung der äußeren entſprach, zu

einem wirklich großen Redner machen konnte. Auch fehlte es

ihm nicht an Scharfſinn, blendender Phantaſie und jenem Feuer

der Beredtſamkeit, welches, indem es aus dem tiefinnerſten Herzen

hervorzubrechen ſcheint, auch die Herzen der Hörer leicht ent

zündet. Und doch war dies ein bloßer Schein, und doch lauerte

hinter der täuſchenden Hülle flammender Begeiſterung und über

wältigender Ueberzeugung die kalte Berechnung und der Wankel

muth einer von äußerlichen Motiven nicht unabhängigen Ge

ſinnung. Mochte daher Giskras blitzende und flammende Rede

ihm bei ſeinen Parteigenoſſen und in der Verſammlung den

Namen des „Schwertes“ eintragen, ſo mußte der ruhige Beob

achter doch bald wahrnehmen, daß dieſem Schwerte die Schneide

von echtem Stahl fehle.“ Heinrich Laube kritiſirt ihn ungefähr

ebenſo: „Das Talent, das ſüdliche Feuer, die Blutwärme ſeiner

Beredtſamkeit haben etwas Hinreißendes ſelbſt für den beſonnenen

Hörer, der ſich über die gefährlichen Purzelbäume und das ver

wegene Hingleiten über einen von der Intrigue unterhöhlten

Boden durchaus nicht täuſcht. Jung, ſchlank und blond, feurigen

Auges und vollen Tones ſchlägt Giskra auf der Tribüne immer

die Saiten an, die am liebſten und lauteſten im deutſchen Ge

müthe wiederklingen. Er beruft ſich auf unſere Liebe zum

Vaterlande, auf die deutſche Ehre und Gerechtigkeit, auf unſere

theuerſten Hoffnungen und ſüßeſten Zukunftswünſche, und dies

in einer beſchwingten Sprache, die dem Herzen ſchmeichelt und

dem Verſtande kaum einen Augenblick Zeit läßt, Ideal und

Wirklichkeit, den Zweck und die Mittel dazu zu vergleichen. Die

Wirkung iſt berauſchend und ſie würde dauernd ſein, wenn der

Redner wahr und ehrlich wäre. Aber er legt ſich nicht nur den

Stoff gefällig zurecht, ſondern auch die Verhältniſſe, er drückt

das Auge vor unüberwindlichen Schwierigkeiten abſichtlich zu

und ſchilt Die der Feigheit, die den Abgrund erkennen und die

Geſchicke des Volkes dahinein zu werfen zögern. Er gibt ſich

den Anſchein, als glaube er, der bloße Wille ſchließe auch das

Vollbringen in ſich und weiß ſo genau als irgend ein anderer

Oeſtreicher in der Paulskirche, wie weit entfernt nicht Deutſch

land von Oeſtreich iſt, ſondern Oeſtreich von Deutſchland, ſo

daß es vieler und gar bedachtſamer Schritte bedürfen wird, um
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jetzt eine weitere Vereinigung zu Stande zu bringen, von der

wir hoffen, daß ſie ſpäter eine innigſte werden ſoll.“

Laube wird, indem er die Art und das Weſen Giskras

weiter ſchildert, noch viel ſchärfer. Unbedenklich mag zugegeben

werden, daß in dem Abgeordneten für Mähriſch-Trübau, der

ſich in dieſem Punkte Zeit ſeines Lebens nicht verändert hat, wo

der äußere Menſch weit pathetiſcher war als der innere, daß das

Wort aus ſeinem Munde nicht immer im Herzen ſeinen Quell

hatte, daß er nicht ſelten theatraliſch erſchien. Eine kleine Ge

ſchichte, die mir in ſpäteren Jahren paſſirte, mag als bezeichnende

Illuſtration dienen. Ich befand mich im Sommer 1868, zur

Zeit, da Giskra Miniſter des Innern war, zu kurzem Beſuche

in Prag und begegnete dort auch einigen Notabilitäten der

deutſchen Partei. Alle beklagten ſich, daß die Weiſungen der

Regierung an den Statthalter und dieſes an die Bezirkshaupt

leute kein Geheimniß blieben, ſondern in die czechiſchen Blätter

wanderten. Einmüthig bezeichneten ſie einen Statthaltereibeamten

als denjenigen, welcher ihrer Vermuthung nach die Indiscretion

beginge und baten mich, in ihren Namen den Miniſter des Innern

um die Entfernung dieſes Mannes aus Prag anzugehen. Nach

meiner Rückkehr nach Wien erbat ich mir ſofort eine Audienz

und trug dem Dr. Giskra das Verlangen der Prager Abgeordneten

vor. Er fuhr heftig auf: „Das deutſche Caſino will mir ſagen,

wie ich regieren, welche Beamten ich entfernen ſoll?“ Und er

erging ſich in einer langen, für meine Auftraggeber keineswegs

ſchmeichelhaften, heftigen Rede. Ich ließ mich nun freilich nicht

aus der Contenance bringen und erwiderte, als er geendet, in

aller Ruhe: „Excellenz – Strohfeuer. Und wozu? Ich war

nur ein Zwiſchenträger und werde die mir gewordene Antwort

getreulich rapportiren.“ Wenige Tage darauf, als ich einen ab

fahrenden Zug der Südbahn beſteigen wollte, hörte ich Giskras

Stimme meinen Namen rufen. Ich begab mich zurück zu ihm

in das Buffet. Er lud mich ein, mit ihm ein Glas Eis zu

nehmen, ſprach von allem Möglichen und als das Signal uns

jetzt zur Abfahrt mahnte, fügte er ſchnell hinzu: „Und den . . .

in Prag habe ich bereits Eines verſetzt.“ Nach dieſer Hiſtorie

möchte Giskra zu beurtheilen ſein. Der äußere Menſch in

ihm war nicht die genau anpaſſende Hälfte zum innern; aber

Geſinnnngsuntreue, Falſchheit, Unehrlichkeit barg ſein Weſen

nicht. Der äußere Menſch konnte ihm mit den Worten,

ſogar mit den Thaten – wie ſchwer hat er das büßen müſſen

– manchmal durchgehen; doch ein ſchroffer Gegenſatz zwi

ſchen beiden beſtand nicht. Wenn er als Referent auf der

Tribüne ſaß und zuhören mußte, da konnte man in ſeinem

Antlitz öfter das Rumoren in ſeinem Innern merken. Das

Runzeln der Stirne, das Rollen der glänzenden Augen, das

raſche Auf- und Niedergehen ſeines breiten Bruſtkaſtens, das

Ballen der Hände konnten unmöglich ganz komödienhafter Kniff

ſein. Oder wenn er in überſtürzender Redefluth ſprach – die

Stenographen des Reichsrathes ſagten, daß er durchſchnittlich

137 Worte in der Minute, alſo doppelt ſo viel als ein guter

Redner in der nämlichen Zeit hervorbrachte – daß ihm der Affect

das Wort erſtickte, da mußte in dieſem Augenblicke wenigſtens

etwas von dem Pathos auch dem Inneren entſtrömen.

Der Frankfurter Deputirte, als er nach Wien zurückkehrte,

ging in das gewöhnliche Advocatenhandwerk. Es iſt eine merk

würdige Erſcheinung, daß er, der von ſeiner redneriſchen Be

gabung ſo gut wie die übrige Welt wußte, keine Wirkſamkeit

im Barreau ſuchte. Er erſchien nur äußerſt ſelten als Verthei

diger im Strafgerichte. Wahrſcheinlich wollte er ſeinen Namen,

der bei einer hohen Obrigkeit keinen guten Klang hatte, nicht

allzu häufig in die Oeffentlichkeit bringen. Die polizeiliche Be

aufſichtigung dauerte, wahrſcheinlich in Folge des Amtsſchlen

drians, ſogar noch fort, als Giskra längſt wieder obenauf und

neben Schmerling der populärſte Mann in Oeſtreich war. Der

Reichsrath der Februarverfaſſung hatte längſt ſeine Arbeiten

begonnen, die von Giskra verfaßte erſte Adreſſe desſelben war

ſchon lange an den Stufen des Thrones niedergelegt, als Schmer

ling einmal in den Couloirs lächelnd auf Dr. Giskra zuſchritt

und ihm mittheilte: „Bis heute waren Sie unter polizeilicher

Bewachung. Ich habe es ſoeben erfahren und natürlich ſofort

eingeſtellt.“ Giskra vergrub ſich alſo als Concipient unter Satz

ſchriften, bis der 6. Februar 1861 kam. Schmerling ließ ihn

endlich zum Advocaten ernennen; aber ſo groß war die Be

klemmung, daß man ihn wenigſtens nicht in Wien dazu ernannte,

er mußte ſich eine neue Heimat in Brünn ſuchen. Welche

Bedeutung er für dieſe Stadt gehabt und welchen Nutzen er

dem Reiche in Brünn hat bringen wollen, davon wird noch die

Rede ſein. Im Reichsrathe fand er eine Reihe ausgezeichneter

Männer, zum Theile noch Kampfgenoſſen von 1848, und es

war eine helle Freude, die prächtigen Redeturniere zwiſchen

Männern wie Giskra, Brinz, Hasner, Herbſt, Pillersdorf, Rech

bauer, Waſer, Kaiſerfeld, Berger, Breſtel (dieſe Beiden traten in

Folge ſeltſamer Zufälle erſt ſpäter ein), Mühlfeld, Kuranda,

Rieger, Clam - Martinitz, Klaudy, Prachensky, Zeithammer,

Smolka, Adam Potocki, Grocholski und wie ſie alle hießen,

anzuhören. Obenan ſtand Giskra und die Erwartung einer

Rede von ihm war die Bürgſchaft für eine überfüllte Galerie.

Es war überhaupt eine kampf- und drangvollere, aber eine herr

lichere Zeit. Anfangs ging es im Vereine mit der Regierung

gegen die Ungarn und Czechen, ſpäter gegen die Regierung und

die glänzendſte Rede, welche Giskra vielleicht jemals in ſeinem

Leben gehalten, waren ſeine Schlußworte als Berichterſtatter für

die Adreſſe im Frühlinge 1864. Wie Blitzesſchläge fuhren die

Einleitungsworte zu jedem der Schlußabſätze: „Selbſterkenntniß

und Umkehr“ auf die Miniſterbank. Schmerling, der ehemals

vergötterte Schmerling, hatte den Kopf auf die Bruſt ſinken

laſſen und wagte es nicht ein Auge aufzuſchlagen, obwohl man

von ihm nicht ſo ſehr den Rücktritt, als den endlichen Beginn

der beſſeren Arbeit verlangte, und Laſſer ſprach von der Schand

bank, die man „Miniſterbank“ heiße.

Giskra war bekanntlich eine ſeltene Arbeitskraft und man

übertrug ihm daher die ebenſo große Ehre als Mühe, über den

Militäretat berichten zu dürfen. Da ſaß er nun mit den Re

präſentanten der Kriegsverwaltung auch in der Gluth des

Sommers Wochen lang jeden Abend bis ſpät in die Nacht

hinein und rechnete die Koſten für jeden Mann, jede Uniform,

jedes Gewehr, jede Kanone, jede Feſtung, jeden Bau aus. Und

wenn er die officiellen Angaben geſammelt hatte, trug er ſein

Material heim und befragte ſeine militäriſchen Rathgeber, unter

denen der verſtorbene Feldmarſchalllieutenant Möring die her

vorragendſte Rolle ſpielte. Auf dieſe Art gelangte er zu einer

ungeheuren Fülle von Fachkenntniß und zu einem kritiſchen Ur

theile, das auch den Militärs imponirte. Je größer die Erfolge

Giskras auf dieſem Gebiete waren, deſto mehr ſehnten ſich die

Uniformleute nach. Gelegenheiten, ihm einen Schabernack zu

ſpielen oder doch etwas zu verbergen. Das Erſtere gelang ihnen

nicht. Daß es aber bei dem enormen Umfange der öſtreichiſchen

Militäragenden immerhin möglich war, namentlich in den Kin

derjahren des Conſtitutionalismus, Manches zu verheimlichen, wird

man leicht begreiflich finden. Dennoch ärgerte es Giskra recht

ſehr, als der verſtorbene Kriegsminiſter Franck einmal auf einem

Spaziergange mit ihm über den Getreidemarkt auf die dortige

Artillerieſchule hinwies und lächelnd ſagte: „Sehen Sie, lieber

Dr. Giskra, dieſe habe ich doch gebaut, ohne daß Sie etwas

davon wußten.“

Den letzten Ruhm in der Aera Schmerling erwarb ſich

Giskra als Berichterſtatter über jene zehn Millionen, welche zu

der gemeinſchaftlichen Beſetzung der Elbherzogthümer mit Preußen

verwendet wurden. Umſonſt rührte ſich die Minderheit, Graf

Rechberg mußte von ihr die ſchlimmſten Dinge anhören, aber

eine Majorität, an deren Spitze Freiherr von Tinti ſtand, und

mit welcher Viele gingen, die jetzt zum äußerſten linken Flügel

unſerer Volksvertreter gehören, war ihm ſicher. Eine öſt

reichiſche Armee zog nach Holſtein, Herr von Bismarck ging in

Karlsbad mit dem Grafen Rechberg unter einem Paraplui, um

armte ihn in Penzing, ſchloß in Gaſtein mit ihm einen Vertrag

und die ſelbſtverſtändliche Conſequenz von alledem war der

deutſch-öſtreichiſche Krieg, der in Königgrätz ſein eigentliches

Ende ſand. Der Referent über den Zehnmillionencredit in dem

t
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vom Grafen Belcredi längſt heimgeſchickten Reichsrathe war jetzt

Bürgermeiſter von Brünn, wo bald nach der Niederlage Bene

deks die preußiſchen Schaaren erſchienen. Die kaiſerlichen Be

hörden hatten die Stadt verlaſſen, der Statthalter vor ſeinem

Abſchiede das Wohl derſelben der „bewährten Energie“ des

Bürgermeiſters überlaſſen, der nun mit dem Biſchofe dem Kö

nige Wilhelm entgegenging und um Schonung Brünns bat gegen

die Verſicherung, daß die preußiſchen Soldaten dort thunlichſt

gut verpflegt ſein würden. Der „Herr Oberbürgermeiſter“ fand

eine freundliche Aufnahme, man glaubte ſeinem Worte. Bald

nach dem Einzuge ließ der König das Oberhaupt der Gemeinde

nochmals zu ſich beſcheiden, um zu hören, welche Dispoſition in

Bezug auf die Verpflegung der preußiſchen Armee und nament

lich der zahlreichen Kranken – die Cholera wüthete bekanntlich

in den Reihen der Preußen – getroffen wären. Der Bericht

Giskras wurde mit Befriedigung angehört und die Militär

anſtalten erhielten den Befehl, bis auf Weiteres den Weiſungen

des Oberbürgermeiſters Folge zu leiſten. Trotzdem wäre es dieſem

beinahe paſſirt, von einer Schildwache erſchoſſen zu werden.

Giskra hatte ſein Hauptquartier in dem Redoutenſaale im alten

Theatergebäude auf dem „Krautmarkte“ aufgeſchlagen und als

er eines Tages ſich haſtigen Schrittes dahin begab, hatte der

Wachpoſten nichts Dringenderes zu thun, als auf den Vorüber

eilenden anzulegen. Ein zufällig daher kommender Offizier, welcher

Giskra kannte, verhütete die Vollendung des Mißverſtändniſſes,

welches leicht von den übelſten Folgen hätte ſein können. Der

Kronprinz und Prinz Friedrich Karl beſuchten den Bürgermeiſter

wiederholt in ſeiner Amtsſtube, ſie waren voll des Lobes über

ſeine Energie und Geſchicklichkeit und insbeſondere mußte er ihnen

verſprechen, ſie in Friedenszeiten in Berlin zu beſuchen.

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Starke Weiten des Islam.

Die muslimiſche Geſellſchaft hat ſich – ganz abgeſehen

von den erſten Abſichten ihres Stifters – auf dem einfachen

Raubprincip aufgebaut. „Es war ein Geſchäft zum Betriebe

des Raubes und der Plünderung en gros wider alle Anders

gläubigen gegen Vertheilung des Geſellſchaftsgewinnes, wozu

man noch nebenbei die ſichere Ausſicht auf das Paradies in

Kauf erhielt.“*) Dies Raubprincip entſprach ebenſowohl den

durch ſo viele Jahrtauſende verfeſteten Gewohnheiten des ara

biſchen Beduinen, wie denen des turaniſchen Nomaden, und

andere Völker als Araber und Türken haben ja im Islam keine

führende Rolle geſpielt, denn die iraniſchen Perſer haben ſich

ſofort ſeitwärts geſtellt. Gleichberechtigt innerhalb des mus

limiſchen Gemeinweſens iſt Jeder, der die Einheit Gottes und

die Sendung Muhammeds, als des Abſchluſſes aller Propheten,

bekennt und die von Muhammed vorgeſchriebenen Ceremonien

und guten Werke verrichtet, zu denen aber in erſter Linie auch

der Kampf gegen die Ungläubigen gehört. Ungläubig aber iſt

jeder Nichtmuslim. In der aus verſchiedenen Koranſtellen zu

ſammengeſetzten Exhorte, welche zum heiligen Kriege (Dſchihad)

auffordert, heißt es unter Anderm: „Geprieſen ſei Allah, der

den Ruhm des Islam durch das Schwert der Glaubenskämpfer

erhöht und in dem heiligen Buche ſeinen Bekennern Hülfe und

Sieg verheißen hat! Hätte er nicht Menſchen gegen Menſchen

in Waffen gebracht, die Erde würde verderben. Befohlen hat

er, die Völker zu bekriegen, bis ſie bekennen, es ſei kein Gott

als nur Einer. Des Krieges Flamme wird nicht erlöſchen bis

*) Alfred v. Kremer, Geſchichte der herrſchenden Ideen des Islams.

Leipzig 1868. S. 328.

an der Welt Ende. Segen ſchwebt über dem Stirnhaar der

Kampfroſſe bis zum jüngſten Gericht. Leicht bewaffnet oder

ſchwer, – macht euch auf! Ziehet aus ihr Gläubigen . . . .

in den heiligen Krieg! Und du, o Gott, Herr dieſer Welt

und der zukünftigen, ſtehe bei den Heeren Jener, die deine Einheit

bekennen! Schmettere nieder die Ungläubigen und Götzendiener,

die Feinde deines heiligen Glaubens! O Gott, wirf nieder

ihre Fahnen und gib ſie und ihren Beſitz zur Beute den Muslims.“

In dieſem Geiſte denkt der Muhammedaner noch heute. Man

kann nun freilich darüber ſtreiten, ob nicht endlich die ganze

Welt den Islam annehmen könne, und ſo die Kampfverpflichtung

erlöſchen müſſe, aber in Wirklichkeit iſt dafür geſorgt, daß die

Ungläubigen an Zahl ſogar überwiegend bleiben müſſen, denn

jene Völker, welche einmal in den Strom der alten Cultur ein

getreten ſind, können, und wären ſie noch ſo tief geſunken,

in Maſſe unmöglich den Islam annehmen, der eine Religion

der Uncultur iſt und bleibt. Aber gerade auf dieſe Weiſe erhält

ſich das richtige Zahlenverhältniß, welches ein echt muslimiſches

Staatsweſen erſt ermöglicht: der Gläubige braucht den Un

gläubigen, der für ihn arbeitet und Steuern zahlt: – die

Rajah, d. i. die mehr geſchorene als gehütete Heerde –, während

er ſelbſt nur die Waffen führt. Selbſt die Adminiſtration über

läßt er lieber dem Ungläubigen (Juden, Armenier, Griechen

des Phanar), die er ja nöthigenfalls ſofort auf die einfachſte

Weiſe unſchädlich machen kann. Ein kräftiger muslimiſcher

Staat im eigentlichſten Sinne kann daher nur ein ſolcher ſein,

in welchem eine kriegstüchtige Minderzahl von Gläubigen über

eine kampfuntüchtige Mehrzahl von ungläubigen Halbſklaven

herrſcht. Von dieſer Art war das muslimiſche Gemeinweſen

unter den erſten Chalifen, ſpäter das von den osmaniſchen

Türken errichtete Staatsweſen, das bis zum Jahre 1839, dem

Regierungsantritt Abdul-Medſchids, im Ganzen noch an den

alten einfachen Principien feſthielt, auf denen es aufgebaut war.

Daß ſolche Staatsweſen für Kunſt, Wiſſenſchaft und Humanität

nichts Sonderliches leiſten konnten, verſteht ſich von ſelbſt. Der

gleichen Leiſtungen kommen nur als raſch verwelkende Treib

hausfrüchte vor, welche eine beſondere perſönliche Tüchtigkeit

einzelner Herrſcher zu zeitigen verſtand, oder in ſolchen von

Muslimen beherrſchten Gemeinweſen kleineren Umfangs, in wel

chen eine durch die Thatſachen erzwungene Parität verſchiedener

Religionen das eigentliche treibende Princip des Islam zur

Ohnmacht verurtheilte oder in Halbſchlaf lullte, wie in Spanien.

Aber ſolche Staatsweſen konnten doch wenigſtens leben, ein rein

muslimiſcher Staat aber kann weder leben noch ſterben, weil

ihm die nothwendige Ergänzung des eigenen Princips fehlt,

nämlich zum Raubprincip das Raubobject. So erklärt ſich der

languide Zuſtand dieſer Staaten, denen auch der kräftigſte und

genialſte Herrſcher nur vorübergehend den Schein der Lebens

tüchtigkeit einhauchen kann durch rückſichtsloſe Anwendung des

Raubprincips gegen ſeine Nachbarn oder ſeine eigenen Unter

thanen oder beide zugleich, zwiſchen welchen Syſtemen man bei

ſpielsweiſe in Perſien und Aegypten ſeit langer Zeit hin- und

herſchwankt. Nimmt man nun auch der Türkei, die bis jetzt

eine chriſtliche Rajah hatte, dieſe hinweg, ſo verfällt ſie in den

gleichen Zuſtand, d. h. dem Islam iſt ſeine letzte politiſche Stütze

entzogen, und die Gläubigen können fürderhin nur träumen,

daß die Herrſchaft über die Welt eigentlich ihnen gehöre, wie

man es ja in Stambul auch verſtanden hat, den Traum von

der unbeſtrittenen Macht des Padiſchah über alle Welt in der

türkiſchen Bevölkerung bis in die letzten Jahre zu nähren, indem

man ihnen z. B. noch im Krimkriege das Erſcheinen der franzö

ſiſchen, engliſchen und ſardiniſchen Schiffe ſo erklärte, als habe

hier der Wink des weltgebietenden Chalifen die Geſchwader ſeiner

gehorſamen Vaſallen von den Enden der Erde herbeigerufen. Das

bisherige Auftreten Oeſtreichs in Bosnien läßt zur Noth immer

noch die gleiche Deutung zu, das Auftreten Rußlands freilich nicht.

Dieſer Traum kann aber noch Jahrhunderte lang dauern

und, trotz Eiſenbahnen und Telegraphen, in den gleichzeitigen

Zuſtänden der chriſtlichen Staaten, geiſtigen wie materiellen, eine

Nahrung finden, welche im Muslim den Zweifel an der höheren
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Berechtigung des eigenen Princips gar nicht oder nur ſehr

ſchwer aufkommen läßt. Die Hauptrolle hierbei ſpielt die felſen

feſte Ueberzeugung des Muslim, daß er, und nur er allein, den

Glauben an die Einheit Gottes in ſeiner vollen Reinheit beſitzt,

neben welcher ihm das Chriſtenthum, und namentlich in den

Formen, wie er ſie im Orient mit eigenen Augen üben ſieht,

als offenbarer Polytheismus erſcheint. Wir ſelbſt ſind nun der

Anſicht, daß ſich mit dieſer abſtracten Einheit praktiſch nicht

viel anfangen läßt, da ſie zwar für zahlreiche einzelne Indi

viduen, vermöge der vorgeſtellten Beziehungen zu dieſem Einen,

den Werth eines lebendigen Princips hat, für die ungeheure

Mehrzahl aber, gegenüber den polytheiſtiſchen Vorſtellungen der

ſelben, wie ſie nun einmal ſind, mehr nur den Werth eines

negativen Kanons beſitzt, der auf das Eine im Vielen hinweiſt,

und Niemand wird behaupten, daß in den blutigen Kämpfen

der beiden großen religiöſen Gemeinweſen der Sieg ſich für die

abſtracte Einheitsidee entſchieden habe. Chriſtlicher Seits war

ja der Kampfruf „Chriſtus“, nicht „Gott“, auf der andern Seite

aber nicht „Muhammed“, ſondern „Allah“. Aber gerade hier

durch wird dieſer Einheitsidee, wie ſie nun einmal in den letzten

Jahrtauſenden vorzugsweiſe durch die beiden großen ſemitiſchen

Religionen vertreten iſt, ihre Berechtigung in der Menſchheit

gewahrt: ſie iſt zwar in ſich leer und unproductiv und hat

dieſen Charakter durch die Erprobung einer langen Geſchichte

erhärtet, aber ſie darf als negativer Kanon Proteſt gegen die

Vielheit erheben. Daß ſie darauf auch fernerhin ein Recht zum

Raube begründe, iſt ihr freilich nicht zu rathen, aber ein Recht

zur Exiſtenz hat ſie noch, das Recht eines berechtigten Proteſtes.

Wann der Proceß, in welchem die beiden hier wirkſamen Gegen

ſätze ihre Rolle ſpielen, verlaufen ſein wird, um eine höhere

Entwickelungsphaſe ins Licht der Geſchichte treten zu laſſen, in

welcher jener Satz und Gegenſatz ihr Recht verloren haben, iſt

noch gar nicht abzuſehen, und demnach kann der Islam, als

dogmatiſche Religion, uoch recht lange beſtehen.

Aber auch als praktiſcher religiöſer Verband hat er ſelbſt

vor den heutigen Phaſen des Chriſtenthums einen gewiſſen Vor

ſprung, der gerade aus ſeiner praktiſchen Einſeitigkeit und Aus

ſchließlichkeit entſpringt: je unmenſchlicher er nach Außen, gegen

Andersgläubige, um ſo menſchlicher iſt er in einem gewiſſen

Sinne nach Innen. Dies ſcheint zwar paradox und ſieht gar

nicht logiſch aus, iſt aber doch wahr: – die Gleichheit oder

Brüderlichkeit aller Muslims unter ſich iſt in der muslimiſchen

Denkart und auch auf manchen praktiſchen Gebieten größer, durch

gebildeter, als unter den Chriſten. Dies hat einen doppelten

Grund. Der Eine iſt, daß bei den Semiten, den eigentlichen

Vätern des Islam, das Stammbewußtſein und das Gefühl für

die Blutsverwandtſchaft in allen Verhältniſſen maßgebend iſt.

Das aus dem gemeinſamen Mutterleib (arab. rahim) empfangene

Blut regt ſich in jedem Einzelnen, wenn er die Noth des

Stammesgenoſſen ſieht; gegen jeden Andern iſt ſeine Hand feind

ſelig, wie er auch deſſen Hand feindſelig gegen ſich gerichtet

glaubt. Das Wort für Mutterleib bezeichnet deshalb auch ge

radezu die Verwandtſchaft und den Kreis der Blutsverwandten

ſelbſt, die unter ſich zu gemeinſamem Beiſtand, namentlich zur

Blutrache verpflichtet ſind. Die That Muhammeds, als des

arabiſchen Propheten und Religionsſtifters, erſcheint daher dem

Semiten nur in dem Lichte, daß er den engen Kreis der Bluts

verwandtſchaft erweitert und Alle aufgenommen hat, die ſich

zu Allah bekennen wollten. So ſagt der Dichter der Burda,

der Aegypter Al-Buſiri († ca. 1300), ein wahrhafter Poet,

der in dieſem Lobgedichte auf Muhammed das Weſen des Islam

in hochſinnigſter und großartigſter Weiſe auffaßt, weshalb es

denn auch im Orient eine Verehrung genießt, die ans Phan

taſtiſche ſtreift: „Durch ſie (die erſten muslimiſchen Helden)

wurde der Islam nach ſeiner Verwaiſtheit theilhaftig eines ra

him.“ Ralfs umſchreibt dies in ſeiner Ueberſetzung ganz richtig

ſo: „Bis die Lehre des Islam unter ihrem Beiſtande nach hülf

loſer Verlaſſenheit und Verwaiſung Verwandte und Angehörige

(gleichſam Clienten) gewonnen hatte, welche die Pflichten der

Blutsverwandtſchaft erfüllten,“ – und in dieſem Sinne könnte

der Araber ſowohl den Propheten als den Islam ſelbſt einen

äbü rähim*) nennen, d. i. Vater oder Beſitzer eines Kreiſes

von Blutsverwandten, innerhalb deſſen das Leiden eines Jeden

das Mitleid und die helfende That jedes Andern herausfordert,

während Jeder, der nicht innerhalb dieſes Verwandtenkreiſes

ſteht, als Feind und willkommenes Raubobject zu betrachten iſt.

Ganz anders im Chriſtenthum, deſſen univerſelle Idee von vorn

herein alle Menſchen als Brüder denkt, aber eben deshalb inner

halb ſeiner politiſchen Geſellſchaftsformen ſeinem eigenen Principe,

das freilich, weil ideal, bis ans Ende der Dinge wirkſam zu

bleiben geeignet iſt, nicht gerecht werden kann, und hierauf beruht

denn innerhalb der chriſtlichen Welt die Scheidung, der Zwie

ſpalt zwiſchen Staat und Kirche, welche letztere die abſolute

Gleichheit Aller in der Idee feſthalten muß, während erſterer

nie Formen für dieſe Gleichheit finden kann. Der Gegenſatz

von Kreuz und Schwert, Kaiſer und Papſt ſymboliſirt dies Ver

hältniß. Vergegenwärtigt man ſich z. B. die weltliche Macht

der Merovinger und der Karolinger Majordome als auf alt

heidniſcher Grundlage beruhend, während die römiſche Kirche

alles Heidniſche und aus dem Heidenthum Erwachſene bekämpft,

ſo ſtellt die Kaiſerkrönung Karls d. Gr. durch den Papſt den

großen Friedensſchluß zwiſchen beiden Principien dar, wobei

aber die Kirche immer noch in einem Schutzverhältniſſe bleibt. Im

Islam aber ſind beide Principien von vorn herein Eins. Nicht

nur die Chalifen ſelbſt, ſondern auch ihre Statthalter predigten

am Freitag in den Moſcheen und führten den Vorſitz bei den

Gebeten, und inſofern zwiſchen jenen beiden Principien unter

ſchieden wird, erſcheint die weltliche Macht nur als Ausfluß der

geiſtlichen, nicht dieſe von jener unter den Schild genommen.

Hat nun auch dies Verhältniß durch das Aufkommen des tür

kiſchen Sultanats an Stelle des arabiſchen Chalifats bedeutende

Veränderungen erlitten, ſo hat doch das Grundprincip ſeine

Macht nicht eingebüßt, und die altſemitiſche Idee von der voll

kommenen Vereinigung der geiſtigen und weltlichen Macht in

Einer Perſon, die in älterer Zeit durch den Stammhäuptling

(Patriarch) repräſentirt wird, erweiſt ihre Lebenszähigkeit bis

auf den heutigen Tag. Davon iſt aber die Vorſtellung der voll

kommenen Gleichheit aller Religionsgenoſſen untrennbar: der

muslimiſche Imam hatte nie muslimiſche Leibeigene oder Halb

freie vor ſich, denen er hätte predigen müſſen, Allah habe es ſo

gewollt und wolle es noch, daß ein Muslim ſein ganzes Leben

hindurch, und nach ihm ſeine Leibesſproſſen, andern Muslims

diene, wie ein Sklave ſeinem Herrn; – die chriſtlichen Prieſter

mußten dies aber, nachdem erſt die Kirche ihre ideale Jugend

kraft erſchöpft und ebendeshalb mit den feudalen Gewalten als

Gleichberechtigter ihren vollen Frieden geſchloſſen hatte, viele

Jahrhunderte lang lehren.

Das eben Geſagte hat den Einen Grund der größeren

Gleichheit unter den Muslims berührt, den nämlich, der aus

dem altſemitiſchen Stammleben von ſelbſt erwächſt, alſo einen

inneren Grund. Dazu kommt nun noch ein äußerer, der

freilich nur eine nothwendig geforderte Ergänzung des erſten iſt.

Unſer alter Feudaladel, der aus einem heidniſchen erſt all

mählich ein chriſtlicher geworden war, behandelte ſeine Unter

*) Die Aehnlichkeit dieſes Namens mit dem hebräiſchen Abraham,

das freilich anders erklärt wird (Vater einer großen toſenden Volks

maſſe), fällt ſofort auf. Deshalb nennt Muhammed ſeinen Gott vorzugs

weiſe den barmherzigen Erbarmer (er-rahmán er-rahim). [Auch

das deutſche Er-barmen kommt von Barm = Schoos, Bärmutter;

althochdeutſch péran, gothiſch bairan = tragen, daher gebären. Von

der Perſon Muhammeds berichtet die Tradition, daß ſie durch die höchſte

Menſchenfreundlichkeit ausgezeichnet, oder, wie es in der Burda heißt,

daß ſie mit dieſer Menſchlichkeit, als ihrem eigentlichſten Merkmale, be

zeichnet war. Dieſe Freundlichkeit zeigt deshalb auch der Herr gegen

ſeinen Untergebenen, oder trägt ſie wenigſtens zur Schau. Unſerem

„Fragmentiſten“ Fallmerayer iſt das ſeiner Zeit bei den türkiſchen

Würdenträgern ſehr aufgefallen. In dieſem Sinne meint die Burda,

daß erſt durch Muhammed die wahre Gerechtigkeit unter die Menſchen

gekommen ſei.
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thanen, d. h. den bei weitem größten Theil ſeiner Mitchriſten,

die er ja noch als Andersgläubige ſeinem Schwerte unterworfen

hatte, als Sklaven oder Halbſklaven, und ließ ſpäter durch die

Kirche, die anfänglich das gerade Gegentheil gelehrt hatte, dies

Verhältniß als die von Gott gewollte ewige Ordnung darſtellen.

Der Islam hatte dies gar nicht nöthig. Er fand in den be

ſiegten Andersgläubigen, deren Bekehrung in Maſſe er den Cultur

und Nationalitätsverhältniſſen nach nicht erwarten, und um des

eigenen Vortheils willen gar nicht wünſchen konnte, ſchon das

willkommene Ausbeutungsmaterial vor, welches ſich der chriſt

liche Feudaladel innerhalb der eigenen Religionsgemeinſchaft erſt

durch einen Bruch mit dem eigenen religiöſen Princip ſchaffen

konnte, und er hatte dies Menſchenmaterial, die Rajah, nur in

einem Zuſtande zu erhalten, der ſie eben noch arbeits- und

ſteuerfähig ließ, während der Muslim nur für die eigene Waffen

tüchtigkeit ſorgen durfte. Dieſe Arbeit war gar leicht und ent

ſprach ganz den alten Gewohnheiten der ſemitiſchen und turaniſchen

Racen und denen des Orientalen überhaupt, der immer Objecte

beſitzen muß, um die Aufwallungen ſeiner Raub- und Blutgier

an ihnen auszulaſſen. Für die innere, häusliche Arbeit im Dienſte

des Muslim taugte nun freilich die durchaus feindſelig geſinnte

Rajah im Ganzen nicht, aber dafür waren die Neger- und

anderen Sklaven da, die in den Islam aufgenommen wurden

und nach höchſtens ſieben Dienſtjahren die Freiheit erhalten

mußten. Man ſieht, daß in jenen Ländern, wo, wie z. B. in

der europäiſchen Türkei, die Rajah die große Mehrzahl bildete,

ſchon der bloße Gegenſatz gegen dieſelbe und das Bedürfniß der

eigenen Sicherheit den inneren Zuſammenhalt unter den Gläu

bigen und damit auch das Gefühl der Gleichheit ſtärken und

ſtets lebendig halten mußte. Was in ſolchen Ländern hierbei

die täglich empfundene Nothwendigkeit, das wirkte in andern

muslimiſchen Gebieten die auch dort, und zwar bis auf den

heutigen Tag lebendige Vorſtellung, daß der Islam von Rechts

wegen die ganze Welt erobern müſſe, und daß zu dieſem Werke

alle Muslims brüderlich vereint ſein ſollten. Daher alſo im

ganzen Gebiet des Islam eine höhere Ausbildung des Gleich

heitsgefühles Aller, als das Chriſtenthum, beſſer: die Chriſten

heit ſie bis jetzt erreichen konnte. Wer einen Begriff von dem

Einfluß dieſes Gefühles der Brüderlichkeit auf die Verhältniſſe

des alltäglichen Lebens und des perſönlichen Verkehrs gewinnen

will, der leſe den Buſtan*), das vollendetſte Werk des Saadi

aus Schiras, der zwar ein Perſer, aber gerade in dieſem Stück

ein echter Muslim iſt, und frage ſich, ob je irgend ein chriſt

licher Dichter der allverbreiteten Mitempfindung einen ſo tiefen

und vielſeitigen Ausdruck verliehen habe. Wir behaupten gar

nicht, daß hierin eine politiſche Stärke liege, denn in Empfin

dungen ſchwärmen oder träumen und organiſiren ſind zwei ſehr

verſchiedene Dinge, – die Stärke Spartas und Roms z. B. be

ruhte gewiß nicht auf ſolcher Empfindungsweiſe –, aber unter

Umſtänden könnte ſie auch wieder zur Quelle politiſcher Kraft

werden, – und jedenfalls in neueſter Zeit, die ja ein ſocialiſtiſches

Gepräge an ſich trägt, leichter als je früher.

Dieſe Denkweiſe des Islam hat ſich aber auch einen ſehr

realen Ausdruck in dem nach unſeren Begriffen freilich über

mäßig großen Gemeinvermögen gegeben, welches allmählich durch

die frommen Stiftungen, Wakf*), angehäuft wurde.*) Bei

dieſen Stiftungen ſind natürlich auch ſehr weltliche Beweggründe

mit untergelaufen, vor Allem hervorgerufen durch die Unſicherheit

*) Deutſch ſchon von Olearius, „Perſianiſches Roſenthal und

Baumgarten“ in deſſen: Reiſe nach Muskau und Perſien, Hamburg 1696,

Fol. – Moslicheddin Sadis Luſtgarten. Von K. H. Graf. Jena 1850.

12. 2 Bdchen. – Eine ganz vortreffliche metriſche Ueberſetzung von Frh.

v. Schlechta Wſehrd: der Fruchtgarten von Sadi (im Auszug). Wien

1852 (mit Kupfern).

**) Wakf, in türkiſcher Ausſprache Wakuf, bedeutet eigentlich Si

ſtirung, d. i. das Herausziehen eines beweglichen oder unbeweglichen

Beſitzſtückes aus Handel und Wandel (Güter der todten Hand).

***) In Bosnien z. B. betragen die unbeweglichen Wakuf-Güter ca.

ein Drittheil des Bodens,

jedes Privatbeſitzes gegenüber dem Deſpotismus der Fürſten und

Großen, welcher gar keine andere Sicherſtellung möglich erſcheinen

ließ als die Legirung als Wakuf an irgend eine Moſchee gegen

eine Rente, aber im Großen und Ganzen dienten dieſe Stiftungen,

wenn auch ſchlecht genug verwaltet, gewiſſen Gemeinzwecken

(Moſcheen, Univerſitäten, Schulen, Bibliotheken, Spitälern,

Karavanſerais, öffentlichen Brunnen u. ſ. w.) und waren in

ihrer Maſſenhaftigkeit durchaus geeignet, das Gemeingefühl zu

erhöhen. Unſere Zeit, die faſt alles Gemeinvermögen beſeitigt

und eben dadurch dem modernen Socialismus in die Hände ge

arbeitet hat, fängt bereits wieder an, von der Nothwendigkeit

desſelben zu reden; im Orient kann die theilweiſe oder gänzliche

Aufſaugung des Stiftungsvermögens durch den Racker von Staat,

da wo ſie ſchon eingetreten iſt, wie in der Türkei und Aegypten,

wohl auch keine andere Folgen haben als die einer wirthſchaft

lichen Gegenſtrömung, die ein neues Gemeinvermögen begründet,

nur mit dem Unterſchiede, daß dort der Charakter einer ſolchen

Bewegung, anders als bei uns, mehr religiös als politiſch iſt,

was wiederum dem Islam zu Gute kommen muß.

Wir faſſen zuſammen: das Princip des Islam, als ein

ausſchließliches, ja als ein Raubſyſtem, iſt dem des Chriſten

thums, als einem allumfaſſenden, durchaus nicht gewachſen und

muß ſchließlich untergehen, und Niemand iſt mehr zu bedauern,

als ein gebildeter Muslim, der dies Verhältniß, reſp. die gegen

ſeitigen Machtverhältniſſe durchſchaut; aber der Islam hat Seiten,

welche ihm, als einem dogmatiſchen Religionsſyſtem ſowohl, wie als

einer praktiſchen Religionsverbindung, ſelbſt in den Augen eines

Muslim, der unſere europäiſche Bildung in ſich aufgenommen

hat, große, ja entſcheidende Vorzüge vor dem heutigen Chriſten

thum verleihen, und zwar noch auf lange Zeiträume hinaus,

und eben von dieſen Seiten war hier die Rede. Hinzuzufügen

bliebe noch, daß es eben deshalb dem Chriſtenthum noch lange

nicht gelingen wird, auch nur eine nennenswerthe Anzahl von

Muslims auf dem Wege der Bekehrung zu gewinnen; von

Maſſen kann ſchon gar nicht die Rede ſein. Aus dem gleichen

Grunde kann aber auch eine muhammedaniſche Partei in einem

von Chriſten beherrſchten oder verwalteten Lande chriſtlicherſeits

niemals wirklich gewonnen werden.

Ad. Wahrmund.

Graf Moltkes Wanderbuch.

Von den handſchriftlichen Aufzeichnungen aus dem Reiſe

tagebuch des berühmten deutſchen Feldherren ſind einem großen

Leſerkreiſe diejenigen bereits bekannt geworden, welche ſeine Wan

derungen um Rom in den Jahren 1845 und 1846 und ſeinen

Aufenthalt am Tuilerienhoſe im Herbſt 1856 zum Gegenſtand

haben. In dem ſoeben bei Gebrüder Paetel in Berlin erſchie

nenen Wanderbuche haben nun neben jenen Skizzen auch die

unſeres Wiſſens bis jetzt unkebannten Tagebuchblätter aus Spanien

Aufnahme gefunden, die Frucht einer raſchen Fahrt durch jenes

Land im October 1846. Hier tritt uns Graf Moltke nur als a

der harmloſe Reiſende entgegen, während in jenen anderen Skizzen,

wie in ſeinen klaſſiſchen Aufzeichnungen aus dem Orient, in erſter

Reihe der Soldat, Techniker, Staatsmann und Geſchichtsphilo

ſoph das Wort führt.

Wenn einmal Jemand ſich der gewiß dankenswerthen Auf

gabe unterziehen wird, die ſpaniſchen Reiſeſchilderungen von

Nordländern aus den verſchiedenen Zeiten zuſammenzuſtellen und

zu charakteriſiren, ſo wird er es vielleicht beſonders lohnend

finden, den Gegenſatz zwiſchen den beiläufig vierzig Seiten aus

Moltkes Tagebuch und den Werken der liebenswürdigen fran

zöſiſchen Schwadroneure, Th. Gautier und A. Dumas Vater, her

vorzuheben. Dafür können wir uns heute ſchon verbürgen, daß die

Spanier, die über die romantiſchen Uebertreibungen und ſachlichen

Irrthümer jener Franzoſen in gelinde Verzweiflung gerathen, den

Siegespreis richtiger Beobachtung und wahrheitsgetreuer Schil

derung dem Deutſchen zuerkennen werden. Sie werden dem
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flüchtigen Reiſenden, dem noch die verwandten italieniſchen Klänge

im Ohre liegen, gern zu Gute halten, daß er gelegentlich ſchreibt:

Chenon ha vista, Sevilla, non ha vista nada ſtatt des gebräuch

licheren und ſprachlich richtigen: Quien no ha visto Sevilla no

ha visto maravilla, daß er von einem Val di Penas ſtatt Val

depeñas, einer casa di pupillos ſtatt casa de pupilos ſpricht,

den alten Ruf beim Stierkampfe: Otro toro in: un altrotoro,

und den Namen des größten Stierkämpfers unſeres Jahrhun

derts Cüchares in Cuchiera verwandelt. Sie werden ihm auch

die Ketzerei verzeihen, daß er die Kathedrale von Cordova einer

Börſe oder Markthalle ähnlicher findet als einer Kirche, und

meint, von Aranjuez, das in Spanien als ein Wunder der

Welt gilt, würde man in jedem andern Lande wenig Auf

hebens machen.

Moltke ſtellt am Schluſſe ſeiner Reiſebeſchreibung den

Spaniern folgendes Ehrenzeugniß aus, das man nach drei Jahr

zehnten, in welchen ſich Dies und Jenes geändert hat, noch

unterſchreiben kann: „Was ich auf dieſer flüchtigen Reiſe von

der ſpaniſchen Nation geſehen, hat mir den günſtigſten Eindruck

hinterlaſſen. Nicht ein einziges Mal bin ich angebettelt worden,

dazu iſt ſelbſt der Aermſte zu ſtolz. Schweigend und ernſt ſteht

er, den Mantel maleriſch über die Schulter geworfen, er ver

ſchmäht das franzöſiſche Kleid, und bewahrt ſeine alte nationale

Tracht, die übrigens in allen Provinzen verſchieden iſt. Auch

der geringſte Spanier erwartet mit einer gewiſſen Rückſicht be

handelt zu werden, aber eine freundlich dargebotene Cigarre

nimmt er gern. Als Alemanne iſt man überhaupt beſſer auf

genommen als jede andere Nation. Frankreich hat dem Lande

zu wehe gethan und mit Stolz erinnert der Spanier ſich der

deutſchen Herrſcher, welche glorreich Spaniens Scepter führten.“

Das unverfälſchte deutſche Gefühl Moltkes wird hier dem

Andenken der Habsburger in Spanien gerechter, als wir von

den zünftigen Geſchichtſchreibern Deutſchlands gewohnt ſind. Mit

patriotiſcher Wehmuth erfüllt ihn der Anblick einer der ver

lorenen deutſchen Anſiedelungen in Spanien. „Am folgenden

Nachmittag erreichten wir La Carolina. Zum allgemeinen Er

ſtaunen ſahen wir die wohlerhaltene Landſtraße von Bäumen

eingefaßt.

Straßen erbauten Häuſer und ein Blumengärtchen umgibt jede

Wohnung. Es war, als wenn man plötzlich in ein ganz anderes

Land verſetzt wäre, denn die Menſchen hatten blondes Haar und

das treue, viereckige, deutſche Geſicht. Es iſt dies eine Colonie

von Schwaben, welche unter Karl III. von dem beſten ſpaniſchen

Miniſter Olivarez im vorigen Jahrhundert zur Bevölkerung der

Sierra Morena hier angeſiedelt wurde; aber kein Einziger ver

ſtand ein Wort Deutſch mehr; denn unſere Landsleute ſind

überall, wo ſie hinkommen, die beſten Anſiedler, die ruhigſten

Unterthanen, die fleißigſten Arbeiter, aber ſie hören auf Deutſche

zu ſein. Sie ſind Franzoſen im Elſaß, Ruſſen in Kurland,

Amerikaner am Miſſiſſippi und Spanier in der Sierra Morena.

Ja, ſie ſchämen ſich ihres zerriſſenen, ohnmächtigen Vaterlandes.“

Einen ähnlichen Stoßſeufzer finden wir am Schluſſe des Wander

buches, beim Abſchied von Frankreich: „Ich erwachte erſt in

Saverne, von wo die Fahrt durch die Vogeſen ſehr ſchön iſt. Es

war traurig, die Leute dort deutſch ſprechen zu hören und da

bei ſind ſie gute Franzoſen. Wir haben ſie ja im Stiche ge

laſſen!“ Nun, die Trauer um die Deutſchen im Elſaß iſt uns,

nicht zum wenigſten durch Moltkes Verdienſt, abgenommen worden.

Und wenn auch unter der Regierung Alfonſos XII., welche ſich

diejenige Karls III. in ſo vielen Stücken zum Vorbilde ge

nommen hat, die Frage neuer Anſiedlungen von Deutſchen mehr

mals aufgetaucht iſt, ſo ſind doch wohl neue Verluſte deutſcher

Volkskraft an jenes Land kaum zu befürchten. Wir durften es

z. B. während des deutſch-franzöſiſchen Krieges in Madrid er

leben, daß, als wir eine Sammlung für die deutſchen Verwundeten

einleiteten, ungeahnt viele Landsleute aus dem Handwerkerſtande

ihr Scherflein beiſteuerten und dabei insgemein verſicherten, ſie

würden in dem fremden Lande nur ſo lange weilen, bis ſie die

Mittel zu ſorgenfreiem Leben im Vaterlande gewonnen hätten.

Was aber die von Moltke erwähnte Vorliebe der Spanier

Weinberge und Obſtbäume umgeben die in geraden

für den Aleman und ihre Abneigung gegen den franzöſiſchen

Nachbar betrifft, ſo hat ſich dieſelbe gerade während des deutſch

franzöſiſchen Krieges zu Madrid in theils rührenden, theils

heiteren Zügen unzweideutig geoffenbart. Ich erinnere mich noch

lebhaft, wie zu Beginn des Krieges die Spanier hartnäckig den

Havas'ſchen Botſchaften von franzöſiſchen Siegen allen Glauben

verſagten. Sie wollten einmal, daß die Franzoſen Schläge be

kommen. Und um dieſen Volkswünſchen zuvorzukommen, wurde

eine Menge neuer Blätter gegründet mit zum Theil ſehr ſprechen

den Namen, wie „Das Kriegsbulletin“, „Der Rhein“, „Der Kriegs

bote“, „Das Extrablatt zur preußiſchen Kanone“ u. ſ. w. Die

übrigen Blätter richteten ſich, wie die „Correſpondencia“ –

die „Nachtmütze“, mit der ſich jeder Madrider zu Bette legt –

darauf ein, grün gefärbt zu erſcheinen, wenn ſie einen deutſchen,

gelb, wenn ſie einen franzöſiſchen Sieg zu melden hätten. Das

Grün wurde ſtereotyp wie der Tag und Nacht erſchallende Ruf

der Zeitungsverkäufer: El extraordinario con la derrota de los

Franceses! Die Marktweiber fingen des Morgens um vier Uhr

an, einander in den Straßen die Kriegsnachrichten vorzuleſen,

nachdem kaum die Nachtwächter aufgehört, den zuletzt Heim

kehrenden die neueſten Heldenthaten der Ulanen zu erzählen.

Der deutſche Ulane war alsbald zum Sprüchworte geworden.

Entſtand irgendwo ein plötzliches Lärmen und Rennen, ſo ſagte

der Madrider: „Kommen die Ulanen?“ In den Bufos fügte

einmal ein Schauſpieler im „Blaubart“ zum Vergnügungsprogramm

des Königs als letztes Stück: „Ein Ulane.“ Bei der Nennung

dieſes Stückes entſtand ein Sauve qui peut des ganzen Hofſtaates.

Die Spanier nahmen mit Hohngelächter die Kunde auf, daß bald

da, bald dort eine große franzöſiſche Stadt von ein paar Ulanen

erobert worden ſei. Und als von Paris angefragt wurde, wie

man denn ſeiner Zeit die Guerillas gebildet habe, gab man die

Antwort, die Regierung habe ſich kaum in die Bildung ſolcher

Freiſchaaren gemiſcht, ſondern ein Mina, Manſo, Empacinado

habe nur eine Schaar entſchloſſener Männer um ſich verſammelt,

die gelobten, täglich einen Franzoſen zu tödten und die mit der

Zeit eine immer größere Fertigkeit in ihrem Handwerk er

langten: eine Auskunft, die ſchwerlich nach dem Geſchmack der

Franzoſen war. Obgleich dieſe Sympathien für Deutſchland

offenbar mehr auf bloßem Volksinſtincte als auf klarem Bewußt

ſein beruhten, ſo ſtrengten ſich die ſpaniſchen Politiker aufs Löb

lichſte an, auch hiefür wie für alle übrigen Dinge der Welt

politiſch-philoſophiſche Syſteme auszuſpinnen. Ich habe mir aus

einem damals vielgeleſenen republikaniſchen Blatte folgende Stil

probe gemerkt: „Frankreich ſtellt dar die geiſtige Einheit, die

materielle Verſchiedenheit, Preußen die geiſtige Freiheit, die körper

liche Einheit; jenes hat in ſeiner Gewalt den katholiſchen Olymp,

deſſen Jupiter ſich ſoeben in die Unfehlbarkeit gehüllt hat; bei

dieſem iſt in Betreff der Religion. Alles individuell; Frankreich

ſucht in ſeiner Politik nichts Anderes als die Verſteinerung, den

status quo, das ſogenannte europäiſche Gleichgewicht; Preußen

ſtellt in der Politik die Thätigkeit, die Arbeit dar.“

Wie er am Schluſſe ſeiner Reiſebeſchreibung der Abneigung

der Spanier gegen die Franzoſen gedenkt, ſo erwähnt Moltke

bei dem erſten Punkte, wo er den Fuß auf die Pyrenäenhalb

inſel ſetzt, wenigſtens einen der Gründe, warum die Engländer

bei den Spaniern womöglich noch ſchlechter angeſchrieben ſein

müſſen als die Franzoſen. Wenn im ſpaniſchen Volksmunde

Inglés ſo viel bedeutet als Krämer, Wucherer, ſo rührt dies

ſicher zum Theile daher, daß der Spanier beim Namen Gibraltars

nicht blos wie der Deutſche bei demjenigen Helgolands ſich ge

demüthigt fühlt, ſondern daß er auch ſeinen nationalen Wohl

ſtand faſt wehrlos der Ueberfluthung durch die Schmuggelwaaren

aus Gibraltar preisgegeben ſieht. In kräftigen und treffenden

Zügen ſchildert Moltke das wunderbare Gemiſch von Spaniſch

und Engliſch, das ihn auf Gibraltar empfängt. „Die Pracht

und Ueppigkeit eines ſüdlichen Himmels und die Energie und

Betriebſamkeit des Nordens ſind hier vereint. Wie Rieſen ſtanden

die rothröckigen unbehoſten Hochländer zwiſchen den kleinen braunen

Spaniern mit ihren übergeworfenen Mänteln und den ſchmäch

tigen Arabern, welche vielfach herüber kommen in das ſchöne
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Land, welches ihnen 700 Jahre gehörte. Da lagen in unge

heurer Fülle die Trauben, die Orangen, Datteln nnd Oliven

aus Malaga, Valencia und Granada neben Kartoffeln und Käſen

aus England, die Hummer, fliegenden Fiſche und Delphine aus

dem atlantiſchen neben dem gedörrten Stockfiſch aus dem Eis

meer. Ueber die flachen Dächer, die Balkone und die Gärtchen

mit Granaten und Palmen ragen in drei Etagen die Galerien,

welche eine engliſche Meile weit in die Kalkmaſſe des Felſens

eingeſprengt ſind, mit ihren Feuerſchlünden aus den ſchottiſchen

Gießereien. Ueber das Gewimmel kleiner Fahrzeuge und zahl

reicher Dampfböte erheben ſich drei ſtolze Linienſchiffe mit der

Flagge Britanniens. Gibraltar iſt in beſtändiger Zunahme, aber

ſeine eiſerne Rüſtung erlaubt ihm nur, in die Höhe zu wachſen.

Die Grundſtücke und Miethen ſind unglaublich theuer. Ein Kalk

ſels und eine Sandſcholle bringen natürlich nichts hervor und

urſprünglich hauſten dort nur Rebhühner und Affen. Alles, was

Menſchen bedürfen, muß zur See herangebracht werden, ſelbſt

das Trinkwaſſer, und das iſt der größte Mangel dieſer ſonſt un

einnehmbaren Feſtung. Auf der Landzunge ſtehen nur 2000

Schritt entfernt die ſpaniſchen Poſten mit geladenen Gewehren,

nicht gegen einen Angriff, ſondern gegen den Schmuggelhandel

gerüſtet, welcher hier im großen Stile betrieben wird.“

Beſonders lange verweilt Moltke ſodann bei der Schil

derung von Sevilla; „aber Sevilla iſt ſo ſchön und ſo ganz

anders, als Alles, was ich bisher geſehen, daß ich's nicht kürzer

abmachen konnte.“ Das Herz geht ihm ſichtlich auf beim An

blick dieſer Perle Andaluſiens. Er geſellt ſich zu den vielen be

geiſterten Lobrednern der Kathedrale, der Giralda, des Alcazars

von Sevilla; und Bilder, die er einſt im Oriente geſchaut,

quellen unter ſeiner Feder hervor, wenn dieſelbe das poetiſche

Heim der Anwohner des Guadalquivir beſchreibt. „Unter deſpo

tiſcher Regierung und vielfachen Bedrückungen im äußeren Leben

preisgegeben, ſuchte Jeder ſich eine Häuslichkeit zu bilden, in

der er Erſatz fand. Dort herrſchte er, dort fand er Sicherheit,

Freude und Ueberfluß, aber nur im Verborgenen durfte er glück

lich ſein. Wie noch heute der reiche Armenier, wenn er zu einem

Machthaber geht, unter einem ſchlechten Kaftan die reichen Seiden

ſtoffe und Pelze verbirgt, ſo umſchließen äußerlich kahle Mauern

in ihrem Innern ein kleines Eden. Durch ſtarke, mit Eiſen be

ſchlagene Thorflügel tritt man zu Sevilla in einen ziemlich ein

fachen Vorhof. Dies iſt das Bab der Perſer, das Kapu der

Türken, die Pforte, welche im Orient und ſchon bei unſern

bibliſchen Erzvätern eine ſo große Rolle ſpielt, wo die Geſchäfte

verhandelt, Streitigkeiten geſchlichtet und Recht geſprochen wurde.

Die chriſtlichen Bewohner haben in jedem dieſer Vorhöfe ein

Marienbild aufgeſtellt, vor welchem Abends zahlreiche Kerzen

angezündet werden, die einen freundlichen Anblick gewähren.

Aus dem Vorhof und durch ein ſtets geſchloſſenes ſehr reiches

Gitterthor, meiſt einige Stufen hinabſteigend, tritt man in den

inneren Hof. Rings um denſelben läuft eine offene Halle, deren

Bögen durch ſchlanke, oft gekuppelte Säulen getragen werden.

In der Mitte des Hofes plätſchert ein Springbrunnen, oft in

ſchönen Marmorbecken, mit Goldfiſchen und Forellen, überſchüttet

von einem kleinen Hain von Orangen, Roſen, Granaten und

Myrthen. Der übrige Raum iſt mit Marmorplatten muſiviſch

ausgelegt und ein ausgeſpanntes Segeltuch oder wenigſtens eine

über ein Gatter gezogene Weinrebe verwandelt dieſen Hof, ſelbſt

im hohen Sommer, in einen kühlen und reizenden Salon, in

welchem Sopha, Stühle, Gemälde und Spiegel nicht fehlen.

Der Fremde wird im Vorhofe abgefertigt und nur der Gaſt

freund ins Innere gelaſſen. Um ſo zu wohnen, bedarf es frei

lich des ſtets heitern Himmels dieſes Landes.“

Moltke trifft in Madrid am Tage der Doppelheirath Iſa

bellas II. und ihrer Schweſter Maria Luiſa ein. Wie billig,

war zur Feier des Ehrentages der Töchter jenes Ferdinand VII.,

der bei der Wiederherſtellung des bourboniſchen Thrones die Uni

verſitäten geſchloſſen und Hochſchulen für Stierkämpfer eröffnet

hatte, ein Stiergefecht veranſtaltet worden. Dasſelbe war, wenn

wir in den Annalen der ſpaniſchen Stiergefechte richtig bewan

dert ſind, das großartigſte, das vor demjenigen von 1869 ab

gehalten wurde, bei welchem wir, zur Feier der demokratiſchen

Verfaſſung, den Nachfolger des berühmten Cüchares von einem

Stier in die Luft ſchleudern ſahen. Moltke ergeht ſich nicht in

den ſonſt üblichen langen moraliſchen Betrachtungen der Reiſenden

über das ſpaniſche Nationalvergnügen. Er bemerkt nur ziemlich

trocken: „Dies iſt nun das Schauſpiel, welches die Spanier über

Alles lieben, an dem die zarteſten Frauen Theil nehmen und

dem die jungvermählte Infantin zulächelte. Was mich betrifft,

habe ich an einem Stiergefecht vollkommen genug gehabt, und

Du vielleicht an der Beſchreibung.“ Wir müſſen uns ſelbſt da

gegen das Armuthszeugniß ausſtellen, daß wir zwar herzlichen

Antheil an der Propaganda nahmen, welche es in der Zwiſchen

zeit zwiſchen der Septemberrevolution und der zweiten bourbo

niſchen Reſtauration durchſetzte, daß wenigſtens in Sevilla keine

wirkliche Dame mehr dem grauſamen Schauſpiel anwohnte; daß

wir aber durch Jahre hindurch kein Stiergefecht verſäumten, um

ja alle Geheimniſſe des Reizes desſelben zu erforſchen. Eine

gerechte Strafe dieſer Inconſequenz haben wir darin zu erkennen,

daß wir es vor lauter Bedenken, das Schauſpielkunſtgerecht zu

ſchildern, nie zu einer vollſtändigen Beſchreibung desſelben brachten,

während dem ſichern Blick Moltkes eine ſolche auf den erſten

Wurf dermaßen gelungen iſt, daß ſie nicht blos das eigentliche

Kabinetsſtück unter ſeinen Aufzeichnungen aus Spanien bildet,

ſondern als muſtergültig überhaupt gelten kann.

Wilhelm Lauſer.

Bur Entwicklungsgeſchichte der Photographie.

In der Sitzung der franzöſiſchen Deputirtenkammer vom

14. Juni 1839 ſtellte Arago, der als Forſcher und Menſch gleich

ausgezeichnete Phyſiker, den Antrag, die von Niepçe und Da

guerre gemachte Erfindung der Lichtbildnerei auf Staatskoſten

anzukaufen und zum Gemeingut der Völker zu machen. Indem

Arago bereits mit prophetiſchem Blicke die außerordentlichen

Dienſte vorausſah, welche die damals noch unvollkommene Photo

graphie der Kunſt und Wiſſenſchaft leiſten würde, begründete er

ſeinen Antrag mit den Worten: „Il semble indispensable que

le gouvernement dédommage directement M. Daguerre, et que

la France ensuit dote noblement le monde entier d'une dé

couverte qui peut tant contribuer aux progrès des arts et des

sciences,“ worauf ein Geſetzentwurf ausgearbeitet wurde, nach

welchem Daguerre eine lebenslängliche Jahresrente von 6000 Frcs,

dem Sohne Niepçes, mit welchem Daguerre aſſociirt geweſen

war, eine gleichartige Rente von 4000 Frcs. zuerkannt wurde.

Dieſe pecuniäre Sicherſtellung der Erfinder räumte das letzte

Hinderniß aus dem Wege, welches der Veröffentlichung der Re

ſultate jahrelangen Mühens entgegenſtand und deshalb erſcheint

es angemeſſen, den 14. Juni 1839 als den eigentlichen Geburts

tag der Photographie zu betrachten, zumal der Contract zwiſchen

der Regierung und den Erfindern dieſes Datum trägt, während

die Publication und die experimentelle Demonſtration des neuen

Verfahrens in Gegenwart vieler von Auswärts herbeigeeilter Ge

lehrten in der Sitzung der Akademie vom 19. Auguſt 1839

ſtattfand. Es hat mithin die Photographie im Jahre 1879

genau das Alter von vier Decennien erreicht.

Ohne hier näher auf den unerquicklichen Streit einzugehen,

wem die. Priorität der Erfindung gebührt, ob Daguerre oder

Niepçe dem Aelteren, ſei nur bemerkt, daß die Entwicklung des

unſichtbaren Bildes der Jodſilberplatten mittelſt Queckſilber

dämpfen, welche den Kernpunkt der Daguerreotypie bildet, Da

guerre zuzuſchreiben iſt, wenn auch die Vorarbeiten Niepges einen

nothwendigen integrirenden Theil der Geſammterfindung aus

machen; beiden Männern kommt gleichmäßig das Verdienſt zu,

ein Ziel erreicht zu haben, dem berühmte Gelehrte, wie Charles,

Scheele, Wedgewood und Humphry Davy vergeblich zuſtrebten.

Die Freigebigkeit der franzöſiſchen Nation hatte nun zur

Folge, daß das Verfahren Daguerres zum Gemeingut wurde und

zahlreiche Bearbeiter fand, welche raſtlos an der Verbeſſerung
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und Ausbildung der noch mit vielen Mängeln behafteten neuen

Erfindung thätig waren, ſowohl was den optiſchen, als den

chemiſchen Theil der Lichtbildnerei anbelangt. Namentlich waren

es die Verbeſſerungen des optiſchen Theiles durch den Mathe

matiker Petzval, nach deſſen Berechnungen der ſpäter in den

Adelſtand erhobene Optiker Voigtländer die erſten lichtſtarken

und verhältnißmäßig correct zeichnenden Objective conſtruirte,

welche bei gleichzeitiger Anwendung von Brom bei der Her

ſtellung der empfindlichen Schicht die Sitzungszeit verkürzten und

die Aufnahme von Perſonen ermöglichten und dadurch einen

neuen Induſtriezweig ins Leben riefen, der Tauſenden zur Er

werbsquelle wurde: – die Porträtphotographie.

Indem an der Vervollkommnung der Daguerre'ſchen Er

findung eifrig gearbeitet wurde, deren inneres Weſen den Phy

ſikern und Chemikern völlig verſchloſſen war, konnte es nicht

fehlen, daß alle möglichen Subſtanzen auf ihr Verhalten zum

Lichte und ihre Anwendbarkeit im photographiſchen Proceſſe einer

Prüfung unterlagen, denn überall, wo die Theorie es an Finger

zeigen fehlen läßt, behauptet das planloſe Experiment ſein Recht,

auf das der Praktiker mit dem bekannten Sprüchworte „Probiren

geht über Studiren“ zu pochen pflegt.

Bereits zwei Jahre ſpäter gelang es dem Engländer Fox

Talbot mit Hülfe von Jod- und Bromſilber und Anwendung

von Gallusſäure die optiſchen Bilder der Camera obſcura in

der Weiſe auf Papier zu fixiren, daß die hellen Partien dunkel,

die dunklen dagegen hell erſchienen; er erhielt mithin die erſten

Negative, von denen Abdrücke mit umgekehrter Licht- und Schatten

vertheilung erhalten werden konnten, die wiederum der Natur

entſprachen. Das Korn des Papiers beeinträchtigte allerdings

die Schärfe und detaillirte Zeichnung, durch welche ſich die

Daguerreotypen auszeichneten, allein der Umſtand, daß die Papier

negative die Vervielfältigung der einmal gemachten Aufnahme

zuließen, gewann der ſogenannten Talbottypie viele Freunde, ſo

daß die Daguerreotypie bald in ihr einen Rivalen erblicken mußte.

Erſt im Jahre 1847 kam jedoch Niepe de Saint Victor,

der Neffe Niepge des Aelteren, auf den glücklichen Gedanken, das

bisher als Träger des photographiſchen Bildes benutzte Papier

durch das ſtructurfreie Glas zu erſetzen, auf welchem Stärke

kleiſter, Eiweiß und auch Gelatine in Verbindung mit Jod

und Bromſilber, die eigentliche lichtempfindliche Schicht bildeten,

und die Niepgeotypie machte der Talbottypie die empfindlichſte

Concurrenz.

Indeſſen war im Jahre 1846 durch die deutſchen Chemiker

Schönbein, Böttger und Otto faſt gleichzeitig die Schießbaum

wolle und die Löslichkeit derſelben in Aether und Alkohol von

Menard in Boſton 1848 entdeckt. Dieſe, als Collodium be

kannte Löſung diente vorerſt chirurgiſchen Zwecken, bis 1850

Legray das Collodium als Erſatzmittel für das Eiweiß in der

Niepgeotypie vorſchlug und Archer und Fry 1851 ein vollſtändiges

Verfahren veröffentlichten, Aufnahmen auf Glasplatten zu machen,

welche mit Collodium überzogen ſind und dieſe Platten als

Matrizen zu benutzen, um auf lichtempfindlichem Chlorſilberpapier

Abdrücke in beliebiger Zahl herzuſtellen. Dies Verfahren iſt bis

heute das herrſchende geblieben und wenn es auch anfangs wie

üblich nach dem Erfinder Archerotypie benannt wurde, ſo mußte

dieſe Bezeichnung dem nunmehr allgemeingültigen Collectivtitel

„Photographie“ weichen.

Der Photographie unterlag die Daguerreotypie von dieſem

Moment an in kurzer Zeit, während die erſtere ſich gar bedeutſam

entfaltete und nach und nach das Agens wurde, welches eine

Reihe von Induſtrien ins Leben rief, die ſpeciell nur photo

graphiſchen Zwecken dienen. Könnte es möglich ſein, die Photo

graphie plötzlich aus unſerem modernen Leben zu ſtreichen, würden

nicht nur direct, ſondern auch indirect zahlloſe Menſchen exiſtenzlos

werden und ſowohl Handel als Gewerbe empfindlichen Schaden

leiden, denn die Fabrikation von photographiſchen Bedarfsmitteln

hat in demſelben Umfange zugenommen, wie die Photographie

ſelbſt, nachdem ſie durch Archer in die Reihe der vervielfältigen

den Künſte eingeführt wurde und in allen denjenigen Zweigen

der Kunſt, Wiſſenſchaft und Induſtrie Anwendung fand, die

bildlicher Darſtellungen nicht entrathen können. Als an die Stelle

des Einzelbildes der Daguerreotypie die Maſſenproduction trat,

gewann auch das Angebot ein verändertes Ausſehen. Es ent

ſtanden die photographiſche Viſitenkarte und das Kabinetporträt,

und mit ihnen das photographiſche Album, das einen wichtigen

Induſtrieartikel bildet. Ebenfalls bemächtigte ſich der Kunſt

handel der Photographie, zuerſt in Copien nach Stichen und

Lithographien, dann in Porträts von Tagesberühmtheiten, in

Stereoſkop- und Landſchaftsbildern, und endlich in großem Maß

ſtabe in Copien nach Handzeichnungen und Oelgemälden, deren

Reproduction trotz aller Schwierigkeiten dennoch zuletzt ermög

licht wurde.

Gleichzeitig fand die Photographie in der Induſtrie An

wendung als Hülfsmittel zum Copiren von techniſchen Zeichnungen,

zur Aufnahme von Maſchinen, Gebäuden, Terrains, Objecten der

Naturbeſchreibung, der Himmelskörper ſowohl, als mikroſkopiſcher

Präparate und in Verbindung mit der Lithographie zur Her

ſtellung geographiſcher Karten u. A. m.

So überraſchend mannichfaltig und techniſch vollkommen auch

die Leiſtungen der Photographie waren, beſaßen die Photo

gramme jedoch nicht jene Beſtändigkeit, welche den Erzeugniſſen

der Druckerpreſſe eigen iſt, und nachdem dieſer Uebelſtand aus

dem allmählichen Verblaſſen der Photographien erkannt worden

war, wurden Bemühungen rege, die gebräuchlichen Silberver

bindungen durch Farbſtoffe zu erſetzen, welche dem Proceſſe des

Ausbleichens nicht unterliegen. Schon 1852 hatte Talbot die

Beobachtung gemacht, daß eine Miſchung von Leim (Gelatine)

und chromſaurem Kali ihre Löslichkeit in Waſſer durch Licht

einwirkung verliert und wenn dies Verhalten der beiden Sub

ſtanzen auch nur langſam in der photographiſchen Praxis aus

genutzt wurde, ſo iſt dasſelbe jedoch der Ausgangspunkt, auf den

die neueren Errungenſchaften der Photographie zurückzuführen

ſind. Als ſolcher dürfen der Kohledruck, Woodburys Reliefdruck,

die Heliogravüre und der Lichtdruck anzuſehen ſein.

Der Kohledruck – auch Pigmentdruck genannt – wurde

zuerſt von Poitevin 1855 ausgeübt, indem er der mit chrom

ſauren Salzen vermiſchten Leimmaſſe feingeriebene Kohle (Tuſche)

und andere Farbſtoffe zuſetzte, welche von der im Lichte unlöslich

gewordenen Leimſchicht zurückgehalten werden, während die wenig

oder gar nicht belichteten Stellen ſich nach Maßgabe der mehr

oder minder ſchwachen Lichtwirkung ganz oder theilweiſe in heißem

Waſſer auflöſen. Das nach vielen mühſeligen Proceduren er

haltene Bild beſteht daher aus einer feſt an dem Papier haftenden

Leimſchicht, welche in den tiefen Schatten dicker iſt als in den

Halbtönen und demgemäß an den dunklen Stellen eine dickere

Farbenlage bildet als an den hellen, während der weiße Fond

des Papieres den höchſten Lichtern entſpricht. Der Erſatz der

Tuſche durch Röthel, Graphit oder braune Farbſtoffe geſtattet

die genaue Wiedergabe von Röthel- und Bleiſtiftzeichnungen und

von Sepiaſkizzen, wie ſolche nach den Handzeichnungen von alten

Meiſtern von Braun & Co. in Dornach in vollendeter Ausführung

in den Handel gebracht werden. Der 1865 erfundene Woodbury

Reliefdruck beruht auf ähnlichen Principien, nur wird hier auf

photographiſchem Wege ein Relief aus Leim erzeugt, das, nach

dem es erhärtete, in Bleiplatten gepreßt wird und eine Hohlform

zu Stande bringt, in welche man gefärbte Gelatine gießt, die

an einem darauf gelegten Stück Papier haften bleibt. Der Relief

druck eignet ſich nur für Bilder kleinen Formates und findet in

Deutſchland kaum Anwendung, obgleich die Drucke von außer

ordentlichem Reiz ſind. Goupil in Paris bedient ſich des Wood

buryverfahrens zur Herſtellung ſeiner entzückenden kleinen Re

productionen, während er die Heliogravüre bei großen Blättern

benutzt. Miſcht man der Chromgelatineſchicht ſeinen Sand bei,

ſo bleibt nach dem Auswaſchen der belichteten Schicht ein kör

niges Relief zurück, das, galvaniſch in Kupfer abgeformt, eine

Platte liefert, deren körnige Partien Druckerſchwärze annehmen,

ſo daß ein Abdruck in der Kupferdruckpreſſe erhalten werden

kann, dem photographiſche Detaillirung und die Weichheit der

geſchabten Manier gleichzeitig eigen ſind. Ebenfalls gehören die

Photolithographie, die Photozinkographie, welche ſich jedoch nur
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zur Wiedergabe von Zeichnungen in Strichmanier gut eignen,

hierher.

Die Vervielfältigung der Photographie mittelſt des Preſſen

drucks gelangte jedoch zur wirklichen praktiſchen Verwendung erſt

im Jahre 1868 durch Albert in München, der nicht, wie Teſſié

de Mothay ein Jahr vorher, mit unvollkommenen Proben, ſon

dern mit der fertigen Erfindung des Lichtdrucks hervortrat. Das

Aufſehen, welches die erſten Albert'ſchen Drucke auf der photo

graphiſchen Ausſtellung 1868 zu Hamburg erregten, war in den

Fachkreiſen ein um ſo größeres, als gewiegte Praktiker nicht im

Stande waren, die mit Druckerfarbe erhaltenen Bilder von ge

wöhnlichen Photographien zu unterſcheiden und erſt eine Prüfung

der Drucke mit Terpentinöl, welches die Fettſchwärze angreift,

zeigte, daß thatſächlich in der Preſſe erlangte Abdrücke vorlagen.

In den letzten zehn Jahren iſt der photographiſche Preſſendruck

zu hoher Vollkommenheit gebracht worden und der Conſum dieſer

Drucke, welche alle trefflichen Eigenſchaften der Photogramme be

ſitzen, ſie jedoch an Haltbarkeit und Billigkeit übertreffen, hat der

artig zugenommen, daß eine Anzahl von Lichtdruckinſtituten ent

ſtanden iſt, von denen die größeren ſogar mit Schnellpreſſen

arbeiten. Durch den Lichtdruck wurden die Hinderniſſe endlich

entfernt, welche der Anwendung der Photographie als Illuſtrations

mittel von Büchern und Werken entgegenſtanden, er beſeitigte den

hohen Preis der gewöhnlichen Copien auf Silberpapier, die nur

ausnahmsweiſe als Illuſtrationen benutzt wurden und kam in

ſofern den Bedürfniſſen des Buchhandels entgegen, als er ge

ſtattete, große Auflagen in kurzer Zeit zu drucken.

Der Lichtdruck beruht im Weſentlichen ebenfalls auf der

oben erwähnten Gerinnung einer mit Chromſalzen verſetzten

Gelatineſchicht im Lichte. Die vom Licht veränderte Gelatine

hat nämlich die Eigenſchaft verloren, im Waſſer aufzuquellen

und nimmt Fettſchwärze an, während die minder afficirten

Stellen Waſſer aufnehmen und die Schwärze abſtoßen oder in

geringerem Grade zurückbehalten.

Das Collodium und die Jod-, Brom- und Chlorverbindungen

des Silbers einerſeits und die Gelatine in Verbindung mit

chromſauren Salzen andererſeits, ſind die eigentlichen Stützen

der photochemiſchen Proceſſe, welchen die Photographie ihren

außerordentlichen Aufſchwung verdankt und deshalb waren alle

Verſuche zur Fixirung des optiſchen Bildes der Camera obſcura

und zur Vervielfältigung desſelben ſo lange vergeblich, bis die

ebenfalls in der Entwicklung begriffene Chemie die Herſtellung

der erforderlichen Chemikalien lehrte. Aus den angeführten

Jahresdaten ergibt ſich außerdem zur Genüge, daß die Fort

ſchritte in der Photographie der Entdeckung geeigneter Chemi

kalien in Kürze zu folgen pflegten.

Trotz der erreichten hohen Stufe bietet die Photographie

jedoch immer noch genug zu löſende Aufgaben, von denen die

Abkürzung der Aufnahmezeit und die Photographie in natür

lichen Farben in erſter Reihe ſtehen.

Die Verkürzung der Aufnahmezeit iſt gleichbedeutend mit

der Steigerung der Lichtempfindlichkeit der photographiſchen

Schicht und daher Sache des Chemikers. Je größer die Licht

empfindlichkeit iſt, um ſo geringere Lichtintenſitäten können ver

zeichnet werden, ein Umſtand, der nicht nur für die Photographie

der Himmelskörper, des Spectrums u. ſ. w. die höchſte Bedeutung

hat, ſondern auch den Optikern geſtattet, den Linſenſyſtemen auf

Koſten der Lichtſtärke größere Vollkommenheit zu geben. Es

ſcheint nun, als wenn die jüngſte Zeit der Erfüllung dieſes

Wunſches nahe gerückt iſt, denn das reine Bromſilber in Ver

bindung mit Gelatine, als Erſatz des Collodiums, ermöglicht

die Herſtellung von Trockenplatten, welche die Aufnahme von

beweglichen Objecten, laufenden Pferden, fahrenden Wagen

u. dgl. m. in dem Bruchtheil einer Secunde ermöglichen. Stellt

ſich die Zuverläſſigkeit dieſer Platten heraus, ſo vereinfachen die

Manipulationen ſich weſentlich, es würden dieſelben Handels

artikel und dem Forſcher und Gelehrten dürfte in nicht allzu

ferner Zeit die Photographie ein leichtes und unentbehrliches

Hülfsmittel zur Aufnahme von einſchlägigen Objecten und

bemerkenswerthen Vorgängen ſein. Heer wurde von franzöſiſchen Offizieren geleitet.

Auch die Photographie in natürlichen Farben hat Ausſicht

auf Realiſirung. Schon Niepge und ſpäter Poitevin erhielten

auf rein photochemiſchem Wege Photographien, welche die Farben

eines bunten Originals wenn auch matt, ſo doch deutlich er

kennbar wiedergaben, allein man beſitzt kein Mittel zur Fixirung

der Farbentöne und verließ daher dieſe Methode, um eine andere

einzuſchlagen. Es gelang zuerſt Vogel, das Bromſilber dadurch

für Gelb und Roth empfindlich zu machen, daß er demſelben

Farbſtoffe zuſetzte, welche die entſprechenden Strahlen abſorbiren

und ſomit das Photographiren von den Farben zu ermöglichen,

welche ſich bis dahin als unwirkſam erwieſen. Indem nun vor

das Linſenſyſtem der Camera farbige Gläſer geſtellt werden,

welche nur beſtimmte Lichtſtrahlen durchlaſſen, iſt man im Stande,

von ein und demſelben Gegenſtande Aufnahmen zu erhalten, von

denen eine nur der Einwirkung des blauen, eine zweite der des

gelben, eine dritte der des rothen Lichtes entſpricht.

Werden nun von dieſen Einzelaufnahmen farbige Gelatine

abdrücke in Blau, Gelb und Roth auf dem Wege des Pigment

verfahrens gemacht und genau übereinandergelegt, ſo erhält man

ein Bild, welches die Farben des Originales in den zarteſten

Abſtufungen und Tönen wiedergibt. Albert in München, der

mit Eifer an der Vervollkommnung dieſes Verfahrens arbeitet,

hat in der letzten Zeit bereits Landſchaften aufgenommen, deren

Farbenzauber zu den kühnſten Hoffnungen berechtigt.

Wie der nur in ſkizzenhaften Umriſſen gehaltene Rückblick

auf die vierzig Jahre Entwicklungsgeſchichte der Photographie

zeigt, war es die ununterbrochene Arbeit Vieler, welcher der

ſtetige Fortſchritt zu verdanken iſt, und da das gemeinſame

Streben an Intenſität nicht nachgelaſſen hat, ſo dürfen für das

kommende fünfte Decennium weitere Errungenſchaften zu er

warten ſein, die ſich den bisherigen Leiſtungen ebenbürtig an

reihen. Julius Stinde.

Ferdinand Kellers „Schlacht bei Izlankament“.

„Markgraf Ludwig in der Schlacht von Szlankament im

Jahre 1691“ betitelt ſich das Gemälde, welches Ferdinand Keller

in Karlsruhe für die dortige Galerie gemalt und vor einigen

Wochen vollendet hat. Es iſt ein Werk von hervorragendſter

Bedeutung geworden, kühn und groß im Entwurfe, künſtleriſch

und meiſterhaft in der Ausführung, des genialen Malers reifſte

Arbeit. Die Wahl des Gegenſtandes, welcher ſcheinbar etwas

außerhalb der Sphäre der bisherigen Arbeiten Kellers liegt,

war wohl bedingt durch die Beſtimmung des Bildes.

Den Ruhm des „Türkenlouis“, welcher einſtmals die ge

ſammte Chriſtenheit erfüllte, hat die Zeit zwar nicht geſchmälert,

aber das Andenken an den kühnen und ſiegreichen Vorgänger

Prinz Eugens iſt wohl zumeiſt in ſeinem Stammlande lebendig

geblieben. Nun hat er einen Verherrlicher gefunden, der ihn,

in anderer Art freilich als es dem „Prinzen Eugenius“ zu Theil

geworden, zur Popularität zurückführt.

Lorbeergeſchmückt, auf dem Triumphwagen ſtehend, den Halb

mond und die Inſignien Frankreichs in den Staub tretend, ſo

zeigt die Medaille, welche zum Andenken an die Schlacht von

Szlankament geſchlagen wurde, den Kaiſer Leopold. Auf dem

Revers ſtrahlt das badiſche Hauswappen über türkiſchen Sieges

trophäen, und wir erfahren aus der Inſchrift, daß der tapfere

Markgraf bei dieſer Gelegenheit 25,000 Türkenhunde erſchlagen

und 158 Kanonen erbeutet hat. Gefangene ſcheinen bei dieſer Ge

legenheit nicht gemacht worden zu ſein.

So hat das Haus Baden gewiß einen berechtigten Anſpruch

an den Lorbeeren, welche der Chriſtenheit von den Bekennern

Mohameds bis auf den heutigen Tag geliefert werden; die Wahl

des Gegenſtandes iſt ſomit, bei der Beſtimmung des Bildes für

die badiſche Galerie, natürlich und angemeſſen. Und dann war

es doch eine deutſche Schlacht. Brandenburgiſche und bayeriſche

Regimenter fochten unter dem kaiſerlichen Banner und das türkiſche

Des Mark
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grafen Tagesbefehl hebt die Tapferkeit der Brandenburger unter

General Barfuß ganz beſonders hervor und in der langen

Verluſtliſte begegnen wir vielen Namen, welche uns wehmüthig

an die Opfer des letzten Krieges erinnern.

Doch genug; wenden wir uns zum Bilde.

Moment der Entſcheidung.

Die anſtürmenden Reiterregimenter haben die Mitte des

türkiſchen Lagers erkämpft, der Markgraf hält vor dem Zelte

des zum Tode getroffenen Großweſirs Köprili, die feindlichen

Trophäen ſinken vor ihm in den Staub. Noch wüthet der

Kampf Mann gegen Mann. Ueber das Getümmel erhebt ſich

auf ſchäumendem ſchwarzem Hengſte der Anführer der heran

brauſenden Küraſſiere, welcher in wild bewegter Stellung den

Commandoruf ertönen läßt, davor ſtark contraſtirend der Mark

graf, bleich und barhäuptig, das lange Haar der Allongeperrücke

flattert im Winde. Die Hufe des mächtigen Falben, der den

Generaliſſimus trägt, zertreten die ſeidenen Fahnen der Osmanen,

über welche hingeſunken, von verzweifelnden Kämpfern umgeben,

der auf den Tod getroffene Paſcha in den letzten Zügen liegt.

Dahinter eröffnet das üppige Zelt eine verheißungsreiche Aus

ſicht auf die Siegesbeute und den ambulanten Harem.

Der Vordergrund ſchließt nach beiden Seiten mit Gruppen

von Kämpfenden und Geſtürzten, mit Pferde- und Menſchenleichen.

Man ſieht, es iſt ein gewaltiges Material, welches der Künſtler

zu bewältigen hatte, aber auch, daß es diejenigen Elemente barg,

in welchen Ferdinand Kellers Talent ſich beſonders heimiſch

fühlt. Und doch iſt das Werk mit keinem der vorhergegangenen

Arbeiten, weder mit dem Nero noch dem Dresdner Vorhang,

ſei es hinſichtlich der Conception, oder namentlich der künſtleriſchen

Geſtaltung, irgendwie vergleichbar. Es documentirt ein gewal

tiges Vorwärts und ein bewußtes Betreten einer Bahn, welche

nach unſerem Ermeſſen den Meiſter zu hohen Zielen führen

wird. In keinem ſeiner Werke iſt wie in dieſem der ihm eigene

reiche und ideale Schwung in Form und Farbe gleichermaßen

getragen und gekräftigt von dem Studium der Natur. In keinem

ſeiner früheren Werke hat ſich ſeine reiche Begabung für die

Wiedergabe des Lebensvollen ſo zu zeigen vermocht, und in

geradezu ſtaunenswerther Weiſe hat ſich in dieſem Werke das

Gebiet ſeiner Darſtellung erweitert. Dies gilt zunächſt von der

größeren individuellen Vertiefung des zur Anſchauung Gebrachten,

es gilt von der ſtofflicheren Farbe, es gilt von der meiſterhaften

Darſtellung der wildbewegten Pferde. So bildet die heran

brauſende Fronte der Küraſſiere, die ganze linke Seite des Bildes

überhaupt, in Beziehung auf eigenartige Compoſition, in Präg

nanz der Charakteriſirung, in Schönheit der Farbe und des Tons

vielleicht den Glanzpunkt des Bildes. Nicht ganz indiscutabel

iſt die Hauptfigur, der Markgraf ſelbſt. Die etwas apathiſche

Haltung desſelben iſt, namentlich im Gegenſatze zu dem vehe

menten Laufe des begleitenden Fahnenträgers und dem rapiden

Tempo der nachfolgenden Kavallerie, nicht recht verſtändlich.

Um ſo gelungener erſcheint der ſterbende Vezier, nament

lich der Kopf iſt vortrefflich; die ganze ihn umgebende Gruppe

und vor Allem der über die Leiche ſeines Pferdes geſtürzte

Janitſchar im Vordergrunde. Daß in dem aus Teppichen und

Sammet errichteten Zelte, in den Waffen, Stoffen und charakte

riſtiſchen Beiwerke, welches zum großen Theile nach der noch vor

handenen Originalſiegesbeute des Türkenlouis gemalt iſt, daß in

dem Gewühle von Weibern, Mohren und Eunuchen, welches ſich

hinter dem Paſcha drängt, ſich Kellers Talent in glänzendſter

Weiſe bethätigt hat, bedarf kaum der Erwähnung, wenn ſchon

hier nicht Alles der linken Seite des Bildes gleichwerthig iſt.

Indeß, wo ſo viel Licht kann etwas Schatten hingenommen

werden, das ganze enorme Bild erſcheint als aus einheitlichem

Guſſe und iſt ein imponirender Reichthum der Farbe in ihm

zu harmoniſchem Geſammtton vereinigt.

Man iſt gewohnt, die Vorſtellung der Leſer durch Ver

gleiche zu ſtärken, obgleich dieſelben faſt immer hinfällig ſind;

da man zudem wiederholt unſern Meiſter mit Makart verglichen

hat, ſo ſoll noch zum Schluſſe hervorgehoben werden, daß bei

dieſem Bilde nichts eine ſolche Verwandtſchaft eonſtatirt, da es als

Es iſt der

charakteriſtiſche und hochbedeutſame Leiſtung eines ſeltenen Ta

lentes erſcheint. In ſeinen maleriſchen Qualitäten an die höch

ſten Vorbilder anklingend trägt es die Bürgſchaften in ſich,

welche den Meiſter desſelben zu berufen ſcheinen, ihnen nahe zu

kommen – wenn er auf dem Wege vorwärts ſtrebt, der ihn

zu dieſem Erfolge geführt hat.

Auf dem Wege immer größerer Vertiefung und Hingabe

an die Natur werden ſich die glänzenden Eigenſchaften, mit wel

chen er in ſo ſeltenem Maße ausgeſtattet iſt, dann in immer

überraſchenderer Weiſe entfalten. So nehme er dieſe Beſpre

chung nicht als Kritik, ſondern als „hommage au talent“, als

aufrichtige Anerkennung einer Leiſtung, welche der deutſchen

Kunſt zu hoher Ehre gereicht. R. B.

Kus der Hauptſtadt.

Berliner Gewerbe-Ausſtellung.

I.

Von der ſorglos heiteren Betrachtung des Weltkindes bis zu der

ernſten Arbeit der fünfzehn und mehr Sachverſtändigen, welchen der offi

cielle Bericht über die in jeder Gruppe zu Tage getretenen poſitiven

Reſultate obliegt, iſt ein weiter Weg, den ich nur zum kleinſten Theile

zurückzulegen beabſichtige. Auch da, wo der Schritt den heimiſchen Boden

unter ſich fühlt, wird nur kurzes Verweilen gegönnt ſein. Und doch iſt

es nicht leicht, über eine ſo feſſelnde Erſcheinung wie die Berliner Ge

werbe-Ausſtellung hinzuſtreifen und faſt unmöglich, den vielveräderten

Inhalt in wenigen großen Strichen kenntlich zu machen und zu würdigen.

Finde ich bei der Schilderung äſthetiſcher Eindrücke hier und da das

rechte Wort zur Charakteriſtik der Bedeutung, die die Gattungserſcheinung

in dem Strome gleichartiger Bewegung beanſpruchen darf, ſo werde ich

meiner Aufgabe einigermaßen gerecht geworden ſein.

Es iſt bekannt, daß die Berliner Gewerbe-Ausſtellung ihre eigene

Entſtehungsgeſchichte hat, die ſie von ihresgleichen weſentlich unterſcheidet.

Mit dem Stolze des self-made man darf ſie ſich an die Bruſt ſchlagen und

rufen: Was ich bin, bin ich durch mich allein. Und wie der self-made

man mit einer gewiſſen Genugthuung die einfache Kleidung ſeiner Jugend

conſervirt, ſo glaubt ſich auch die Ausſtellung ihres ſchlichten, ja halb

geborgten Rocks nicht ſchämen zu dürfen. „Der verſtändige Beſchauer

wird Abſtand nehmen von einem Vergleiche dieſer zu Lokalzwecken mit

beſchränkten Mitteln und auf die eigene Gefahr des Comités hin er

richteten Gebäude mit den monumentalen Paläſten zu Zwecken inter

nationaler Weltausſtellungen.“ Gewiß wird er das. Er wird noch mehr.

Er wird anerkennen, daß unter den gegebenen Verhältniſſen mancher

originelle Zug in der Erſcheinung der äußeren Hülle überraſchen muß,

und daß der luftige Holzbau durch den Bogentract der Stadtbahn einen

monumentalen Halt empfängt, der in ſeiner zufälligen Mitſprache einen

maleriſch romantiſchen Hauch über ſeine nächſte Umgebung verbreitet.

Mir ſind dabei die Kaufläden und Werkſtätten in den Erdgeſchoßhallen

des Amphitheaters zu Verona eingefallen.

Dem von der Stadt her anfahrenden Beſucher bietet ſich ein räthſel

haftes Bild von lang hingeſtreckten, aus dem Thale aufragenden ſchwarzen

Dächern, Bretterverkleidungen und hohen thurmartigen Gerüſten, die ſich

dem geübteren Auge als Theile von Ausſtellungsgegenſtänden ankündigen.

Durch ein von zwei ſchlanken Thürmen ſtattlich flankirtes Holzportal be

tritt man von der Spitze eines mächtigen Dreiecks aus die Gartenanlagen.

Sie nehmen einen Raum von etwa 20,000 DMeter ein, d. h. den

dritten Theil des ganzen eingehegten, vom Fiscus unentgeltlich herge

gebenen Terrains. Wir befinden uns auf der Höhe, auf dem entpflaſter

ten Damm der Uhlanenſtraße, welche ſich in gerader Linie nach dem

zweiten, gleichfalls durch ein hochaufragendes Portal ausgezeichneten

Eingang in der Invalidenſtraße hinüberzieht. Zu beiden Seiten blicken

wir ins Thal. Die Gefilde zur Linken ſind Bacchus, Ceres und Gam

brinus geweiht, rechts ſteigt man hinunter auf den Kampfplatz menſch

licher Intelligenz und Arbeitskraft. Auch das Klima, den ſtarken Feind,

hat ſie nach hartem Streite beſiegt. Junges Baumwerk, friſcher Raſen,
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farbenprangende Blumen- und Teppichbeete lachen uns da entgegen, wo

noch vor wenigen Wochen der Verſuch einer künſtlichen Vegetation keine

Ausſicht auf Erfolg zu bieten ſchien. Dazwiſchen erheben ſich allerlei

phantaſievolle und phantaſtiſche Bauwerke, welche den Beſitzern großer

Parks und Luxusgärten manchen ungeſtillten Wunſch erfüllen können.

Pracht, Eleganz und Solidität des verwendeten Materials zeichnen dieſe

Arbeiten vor gleichartigen einer hinter uns liegenden Periode faſt durch

gehend aus. Bei den meiſten zeigt ſich die Mitwirkung tüchtiger Archi

tekten in vortheilhaftem Lichte. An den „Geſtaden des Sees“ in des

Belvederes Mauern von dem bewältigenden Genuſſe der Ausſtellung

träumend auszuruhen, möge ſich Niemand verſagen. Weniger Erbau

liches bietet die Plaſtik zum Schmuck, das Geräth zur bequemeren Be

nutzung unſerer Gärten. Berlin vermag ſicher auf dieſen Gebieten ſehr

viel Mannichfaltigeres und zum Theil weit Beſſeres zu leiſten, als hier

durch die Ausſtellung zu Tage kommt. Man nehme die kauernde Venus

mit ihren zahlloſen Selbſtumdrehungen in der Minute nicht gar zu ernſt.

Kann ſie ihr Ungeſtüm mäßigen und in kaum wahrnehmbarem Tempo

uns ihre übrigens ſehr brav modellirten Reize cykloramiſch enthüllen, ſo

habe ich gegen dieſes kindliche Spiel nichts einzuwenden. Nur die Dauer

und die Geſchwindigkeit machen den Anblick unerträglich. Auch der jähe

Farbenwechſel in den bequemſten aller Gartenbänke beabſichtigt nicht ein

polychromes Enſemble, ſondern iſt nur aufzufaſſen als von einander

unabhängige Vorſchläge zu beliebiger Auswahl, die mir freilich ſchwer

fallen würde.

Bevor wir von dem Wahlſpruch: „Kunſt und Gewerbe des Volkes

Stärke“ gemahnt, das Haus betreten, mögen wir uns kurz vergegen

wärtigen, was die Ausſtellung veranlaßt hat und was ſie uns bieten

will. Nach einem Hinweis auf analoge Verhältniſſe im Jahre 1849 ſagt

das Vorwort: Gegenwärtig gilt es nicht blos, das Intereſſe des Publi

cums wach zu rufen und ſpeciell die Kaufluſt für die kleinen Gewerbe

anzuregen, ſondern vor Allem der Entmuthigung, die in weiteren

Kreiſen Platz zu greifen beginnt, das Vertrauen erweckende Geſammt

bild der Leiſtungsfähigkeit der Berliner Induſtrie und Gewerbe entgegen

zuſtellen. Als leitender Geſichtspunkt wurde der Privatcharakter des

Unternehmens aufgeſtellt und feſtgehalten. Gleichwohl haben die Be

hörden, ſowohl die ſtaatlichen wie die ſtädtiſchen, ihre Unterſtützung nicht

verſagt. Der Fiscus betheiligte ſich durch unentgeltliche Hergabe des

Terrains; die Veranſtaltung einer Lotterie, welche ganz unerwartet

günſtige Reſultate verſpricht, wurde geſtattet und eine Anzahl Staats

prämien, in Medaillen beſtehend, für hervorragende Leiſtungen zugeſagt.

Die ſtädtiſchen Behörden haben auf eigene Koſten die Gas- und Waſſer

Rohrleitungen hergeſtellt, den Waſſerverbrauch in der Ausſtellung –

man unterſchätze das nicht – freigegeben, einen Beitrag zu den Koſten

der Gartenanlagen ausgeworfen, und vor allen Dingen als Ausſteller in

würdiger Weiſe theilgenommen. Vielleicht noch wichtigere Dienſte ſind

dem Unternehmen dadurch geleiſtet worden, daß die im Intereſſe der

Polizei erhobenen Anſprüche das Zuſtandekommen nicht erſchweren wollten.

Trotz vorangegangener Concurrenz hat das vorſichtig operirende

Comité die in Hannover zu der dortigen Provinzial-Gewerbe-Ausſtellung

im Jahre 1878 hergeſtellten Gebäude erworben und entſprechend erweitert.

Das Zweifache des in dem Hannöver'ſchen Bau enthaltenen Flächenraums

iſt ſchließlich bei andauernder Steigerung der Anſprüche neu hinzugefügt

worden. 24000 TIMeter ſind zu Ausſtellungszwecken überbaut, ein Zehn

theil der Fläche, welche der Marsfeldpalaſt der letzten Pariſer Weltaus

ſtellung einnahm. Der Kreis der Ausſteller iſt auf die wirklichen Fabri

kanten und Gewerbetreibenden beſchränkt, wobei jedoch die Vertretung

außerhalb belegener aber in Berlin domicilirter Fabriken zuläſſig er

achtet wurde. Die Zahl der Ausſteller beträgt 2000; mindeſtens die

doppelte Zahl hat ſich verſpätet zur Theilnahme gemeldet. Nach Lage

der Verhältniſſe ſehr erklärlich. Die Majorität wollte von dem Unter

nehmen nichts halten. Als man mit Schrecken erkannte, daß ſich die

Elite betheiligte und der Concurrenz ein gewaltiger Vorſprung eingeräumt

ſei, war der Termin verſtrichen. Aber zu einem noch weit überraſchen

deren Reſultat führt ein Vergleich der in Berlin in jeder Gruppe und

Klaſſe vorhandenen Hauptbetriebe mit der Zahl der Firmen, welche aus

geſtellt haben. Ich komme im Einzelnen darauf zurück. Hier genüge

die kaum glaublicheVerſicherung, daß den 2000Ausſtellern rund47000arbei

tende Berliner Firmen gegenüberſtehen. Doch werden wir andererſeits

in der Annahme nicht irren, daß trotz dieſes Mißverhältniſſes auf den

meiſten Gebieten die Ausſtellung einen Maßſtab für die höchſte Leiſtungs

fähigkeit der Berliner Induſtrie bietet. Die Abſicht, Berliner kunſt

gewerbliche Arbeiten aus früheren Zeiten, die in Händen von Privaten

und Kunſtſammlungen ſich befinden, zur Ausſtellung heranzuziehen, iſt

nicht zur Verwirklichung gelangt. Auch hier war wohl die Furcht, bei

zu großer Ausdehnung das Steuer zu verlieren, mit Recht maßgebend.

Der günſtige und in ſeiner Großartigkeit wahrhaft überraſchende

Geſammteindruck, welchen wir auf einem Orientirungsgange durch die

Ausſtellung empfangen, ſteigert ſich mit jedem Schritt. Sie lockt uns

nicht durch Concentrirung ihrer Kraft im Vordergrunde zum öderen Hinter

land. Umgekehrt. Sie gewährt weit mehr als ſie beim erſten Eindruck

verſpricht. Die Eingangshalle bietet dem Auge ein nicht gerade erfreu

liches Bild unbewältigter Raumdimenſionen, während der rechts und

links die Galerien hinunterſchweifende Blick an dem Gewirr der halb

hohen Einbauten haften bleibt, ohne das gewünſchte Ziel der Abſchlüſſe

erreichen zu können. Dafür regelt ſich die Harmonie zwiſchen der Be

deutung der Ausſtellungsobjecte und ihrer Vorführung bei weiterem

Vordringen immer mehr und gelangt auf einzelnen Gebieten zu wohl

thuendſtem Einklang. Nicht genug iſt die Verbannung aller Marktſchreierei

rühmend anzuerkennen.

Bevor wir als ordentliche Leute bei Gruppe I die Beſichtigung im

Einzelnen beginnen, machen wir uns noch mit einigen Erſcheinungen

bekannt, welche zwar nur acceſſoriſcher Natur, aber darum doch im höch

ſten Grade beachtenswerth ſind; – ich meine die unter Leitung des

Architekten Otzen hergeſtellten Reſtaurations- und Nutzungsräume. Für

die heterogenen Begriffe Kaffee, Wein und Weißbier hat er in phantaſie

voller Erfindung und meiſterhafter Dienſtbarmachung des unter den

Bogen des Stadtbahnviaducts gegebenen Raums den adäquaten architek

toniſchen Ausdruck gefunden. Während der Dampf des Mokkas und in

dem anſtoßenden Leſezimmer der Flug des Gedankens freie Bahn zu

luftiger Höhe findet, ſchützt das gothiſche Gewölbe über traulichem Keller

raum die Blume des Rheinweins vor zu ſchneller Verflüchtigung, fühlt

ſich der Weißbierphiliſter unter der laſtenden Nähe der ſchweren Korb

bogengurten in behaglicher Sicherheit vor dem Sturm der Welt. Dabei

iſt die Decoration durch die gemüthlich heiteren Wandmalereien in derben

Umriſſen mit ſchattenloſen Lokalfarben von R. Koch, durch Verwendung

farbig gewirkter und bemalter Stoffe, durch die gothiſirende Behandlung

des ſchönen Mellow-Pine-Holzes, durch die wirkſame Mitſprache des Ziegel

werks eine ſo durchweg ſchöpferiſchen Farbenſinn und an freien Gang

gewöhntes Kunſtgefühl offenbarende, daß ſie bei Abmeſſung der auf

dieſem Gebiete vorhandenen Leiſtungen mit in erſter Reihe berückſichtigt

werden muß. Die Technik ſtreift das Detail gerade an der Grenze,

über die hinaus es für die Geſammtwirkung gleichgültig wird. Es iſt

echte Kunſt, ohne Anhäufung der Zuthaten den Eindruck vollendeter

Durchführung zu geben.

Auch die Stadt Berlin präſentirt ſich mit ihrer, wenn nicht er

ſchöpfenden, ſo immerhin doch von der „gewerblichen“ Thätigkeit des

mächtigen Gemeinweſens ein impoſantes Bild gewährenden Ausſtellung

in einem eigenen Pavillon, deſſen Inneres, nach dem Entwurf Meurers,

einen anſpruchsloſen, mit knappen Mitteln trefflich wirkenden und be

lebenden Farbenſchmuck erhalten hat. In ſeiner äußeren Erſcheinung er

hebt das von der Umgebung beengte und in beſcheidener Zurückgezogen

heit aufgeführte Bauwerk keine höheren Anſprüche. Dafür feſſelt der

Theil der ſtädtiſchen Ausſtellung, welcher auf dem Hofe rings umher

Platz gefunden, unſere Aufmerkſamkeit im höchſten Grade. "Hier bietet

der Boden unter unſeren Füßen eine Muſterkarte der in neuerer Zeit

für Berliner Straßen angewendeten oder noch in Frage ſtehenden

Pflaſtermethoden. Eine Maſchine zur Prüfung der Widerſtandsfähigkeit

der Pflaſterſteine verrichtet ihre Arbeit. Die Kanaliſationsdurchſchnitte

reihen ſich in natürlicher Größe und echtem Material nach ſteigendem

Maße an einer Hofwand auf, und ein „Nothauslaß“ in vollſtändiger

Aufmauerung verſtattet den reinlichſten Eintritt in die unterirdiſche

Kloakenwelt und gibt uns zugleich die beruhigende Gewißheit, daß von

den märkiſchen Wolkenbrüchen den thalwärts gelegenen Straßen der

Nordoſtſtadt in Zukunft nicht mehr Gefahr droht.

Wir können uns nun der Führung des Katalogs von Gruppe zu

Gruppe überlaſſen. Nur wer die Energie beſitzt, einen ſolchen Gang

mit ſyſtematiſcher Berückſichtigung jedes einzelnen Ausſtellers zurückzulegen,

wird in der Lage ſein, allgemeine Schlüſſe zu ziehen. Auch das geübteſte

Auge vermag nicht in ſpringender Auswahl das Bedeutende von dem

Nebenſächlichen zu ſcheiden.
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Den Reigen führt die Textil- und Bekleidungsinduſtrie. Der erſten

Klaſſe der Geſpinnſte, Gewebe, Strumpf- und Phantaſiewaaren, ſteht die zweite

der dem Kleidungsbedürfniß gewidmeten Branchen gegenüber. Namentlich

jene finden ihren Abſatz auf dem Weltmarkt. Es gibt in dem modernen

Berlin noch Straßen, welche ihren Charakter von dem Haus bei Haus

betriebenen Gewerbe empfangen. Wer von dem Oſtbahnhof in die Stadt

einfährt, paſſirt ein langgeſtrecktes Weberquartier. Nach den Gewerbe

aufnahmen vom 1. December 1875 beſtehen hierorts in der erſten Klaſſe 2682

Hauptbetriebe ohne und 84 mit Motoren, welche zuſammen 13430 Arbeiter

beſchäftigen, in der zweiten Klaſſe 24368 ohne und 27 mit Motoren bei

einer Zahl von 39581 Arbeitern. In jener haben ſich 115, in dieſer

335 Ausſteller betheiligt, d. h. mehr als der fünfte Theil der Ge

ſammtheit. Dem entſpricht der überwieſene Raum, der bei der Kleinheit

und Anhäufung der Ausſtellungsobjecte und der Verbreitung derſelben

über die Wandflächen bis unter die Dächer mehrfach veranſchlagt werden

muß. Die Mannichfaltigkeit und anſcheinend erſchöpfende Verzweigung

machen das Studium dieſer Abtheilung zu einer beſonders anregenden

und belehrenden. Da ſehen wir vor unſeren Augen aus dem ſanft

glänzenden Cocon der Seidenraupe, deſſen vornehm gezeichneter, breit

flügliger Schmetterling gewiß Vielen eine neue Erſcheinung iſt, die

goldenen Fäden unter geſchickter Frauenhand ſich fortſpinnen. An

anderer Stelle beweiſen uns die Seidengewebe aus märkiſchen Fabriken

von altem Ruf, daß die Lieblingsidee des großen Königs, dieſe Induſtrie

ab ovo, d. h. von den Eiern des Seidenwurms in ſeinem Lande heimiſch

zu machen, praktiſch fortgewirkt hat. Und was wir hier vor uns ſehen,

macht nicht den Eindruck des Vergehenden. In der Imitation alter

Muſter mit dem ſchönen Kupferglanz zeigt ſich ein erfreulicher Keim zu

neuer Entwickelung. Unſere Frauen loben namentlich die ſchwarzen Stoffe

wegen ihrer Feſtigkeit und Farbendauer.

Nicht minder feſſelnd iſt die Arbeit des Teppichwebſtuhls, welcher

zugleich durch ein Wunderwerk modernen Erfindens bewegt wird. Die

in der Werkſtatt von Siemens und Halske conſtruirte Maſchine über

trägt aus der Ferne her die Dampfkraft mittelſt Elektricität auf die Be

triebswelle, – die Löſung eines Problems, der wir auch das ange

ſtaunteſte Object der Ausſtellung, die elektriſche Eiſenbahn, verdanken.

Bei dem Schaffen des Webſtuhls kann der Neuling nicht genug be

wundern, wie das todte Werkzeug gezwungen wird, nach einem farbig

und complicirt gezeichneten Muſter unfehlbar ſein Gewebe zu ſchaffen.

Die Fäden laufen durch die nach der Vorlage angeordneten Löcher von

Pappkarten, welche wiederum auf einer in ihrem Wirken höchſt über

raſchenden Maſchine hergeſtellt werden.

Und nun wandeln wir fort, überall angezogen durch Specialitäten der

fragwürdigſten und den Augen oft in hohem Maße ſchmeichelnden Art. Da

macht ſich die Farbenpracht der in ſplendidem Aufbau gruppirten Garne

bemerkbar. Die Nüancirung gelangt hier mit Hülfe der raſtloſen Chemie täg

lich zu feineren Stuſen. Eine Collection kündigt ſich als „Schattirung nach

der Natur gefärbt“ an und wirkt durch milde Feinheit außerordentlich

wohlthuend. Zahllos ſind die Arten der Stoffe, die aus den Berliner

Fabriken und den Händen der Berliner Arbeiter hervorgehen, kaum ge

hört und fremdklingend die Benennungen. Da finden wir den Baum

wollſammet (Velvet) in reicher Farbenabſtufung, Ledertuche, Moleskine,

Satinets, Turntuche, Neſſel und Futterneſſel, Doppeltuche, Drell, blaue

und waſſerdichte Leinen, Schirmzeuge, Patentleder, die Rohſtoffe, welche

aus den Faſern verbrauchter Gewebe gewonnen werden und eine der

intereſſanteſten Formen des Stoffwechſels darſtellen (Kosmos-Faſerfabrik).

Manches führt ſich ſchon hier mit der Empfehlung ein, daß es bei der

Bekleidung oder Ausrüſtung des Militärs Verwendung findet. Dieſe

oft wiederkehrende Marke beſeitigt jeden Zweifel an der Höhe der Leiſtung.

Dann folgen die Teppiche in räumlich ſo weiter Ausdehnung, bald über

uns, bald unter uns, daß es ſchwer iſt, ein Geſammtbild zu gewinnen.

Die Grenzen desſelben von der Waare des bürgerlicheu Hausbedarfs

und eines Exports nach unverwöhnten Landen bis zu den Leckerbiſſen

modernſter Kunſtinduſterie ſind offenbar ſehr weit gezogen. Bei den

Möbelſtoffen gilt das Gleiche. Von den Herrenkleiderſtoffen entgeht manches

Gute dem einheimiſchen Markt, um an fremden Plätzen zu paradiren,

eine Erſcheinung, die wiederholt zu beachten iſt. Eine glückliche Initiative

in Behandlung von Farbe und Muſter konnte ich nicht entdecken. Das

kalte, todte Grau durch wuchtige und intenſive Grundtöne zu verdrängen,

gelingt nur in vereinzelten und nicht charakteriſtiſchen Fällen. Die ein

farbigen Stoffe zeigen noch immer wenig Sinn für den Unterſchied von

Vornehm und Gewöhnlich. Die „diſtinguirten“ Muſter, welche wir

weiterhin unter den fertigen Herrenkleidern finden, entſtammen wohl mit

wenigen Ausnahmen auswärtigen Fabrikationsplätzen. Kühner und glück

licher wagt ſich die Phantaſie an Plüſch- und Zottelſtoffe, für welche Berlin

einen ſpeciellen Ruf zu gewinnen ſcheint. Auch der Damenmantel findet

unter den Geweben eine reiche und zum Theil begehrenswerthe Auswahl;

Flanelle, dieſer ſchmiegſame und in lichten Farben ſo dankbare Stoff,

der ſich aus dunkler Verborgenheit neuerdings mit beſtem Erfolg an

die Oberfläche der Frauentoilette wagt, begegnen uns in zarteſten Nüan

eirungen. In einem waſſerdichten Fabrikat, welches dem naſſen Element

ſichtbar und mit nicht anzuzweifelndem Erfolg ſeit Eröffnung der Aus

ſtellung Widerſtand leiſtet, iſt das Problem gelöſt, bei aller Dichtigkeit

die Ventilation nicht zu beeinträchtigen. Man halte bei dieſer Revue

im Auge, daß ich weit mehr noch übergehen muß, als ich erwähne.

Kaum irgend eine Abtheilung der Ausſtellung gewährt ſo ſehr den

Eindruck der aufs Höchſte ausgebildeten Specialität als die der Phantaſie

artikel. Was iſt das? wird zunächſt manch gelehrter Leſer fragen.

Glücklich, wem eine freundliche Leſerin zur Seite ſteht, um ihm ſtatt

meiner zu antworten. Für die weniger Begünſtigten möchte ich ſagen:

Es iſt Alles unter dem Motto: „Was die Seele wärmt“ – von Wolle.

Aber es iſt noch mehr. Die weibliche Schönheit findet keinen beſſeren

Rahmen als den der Phantaſieartikel, und wie bewußt ſich dieſe koketteſte

aller Branchen ihrer Bedeutung iſt, das ſehen wir an dem „geſetzlich

deponirten“ sortie de bal (Irrthum vorbehalten) The Etelka und an

deren Nebenbuhlerin Nilsson mit dem phantaſieanregenden Sinnſpruch:

Quand l'aurore éveille, La rose vermeille.“ C. K.

Königliches Opernhaus.

Spontiuis Olympia.

Unter den Berliner Opernfreunden werden diejenigen, deren Alters

ſtufe bereits das Stadium einer ehrfurchtgebietenden Weisheit kennzeich

net, ſich jenes vielgenannten und dem Gedächtniſſe unentrückbaren, glänzen

den Dreigeſtirns unſerer Königl. Oper erinnern. Es beſtand aus Anna

Milder, Joſephine Schulze und Bader. Sie alle ernteten die ephemeren

Lorbeeren unter dem ſanguiniſchen Maéſtro, der in den zwanziger und

dreißiger Jahren die geſammte Berliner Muſik mit ſeinem elektriſiren

den Zanberſtabe beherrſchte, aber auch recht fühlbar tyranniſirte. Ob

wohl ſie in dieſer äußerlich höchſt glanzvollen Zeit der Berliner Oper

nicht ſelten ſich in ablehnender Kritik gefielen, iſt die Recapitulation

jener Theatergreiſe heute ſehr gern bereit, das genannte Opernenſemble

den Darſtellern gegenwärtiger Zeitepoche als muſtergültiges Vorbild

vorzuhalten. Wenn ſie, die damals jung und mit friſchen Sinnen voll

empfingen, mit dem Maßſtabe des reiferen Alters gemeſſen hätten, wer

weiß, ob die Beurtheilung nicht eben ſo viel Fragezeichen zu Gunſten

einer noch früheren Opernperiode aufgewieſen hätte? Es iſt eine be

kannte Erfahrung, daß das Gute der Gegenwart im Hinblick auf die

Vergangenheit nicht ſelten in geringerer Schätzung ſteht.

Zu den bewundertſten Acquiſitionen jener Zeit gehörte die Olympia

Spontinis. Obwohl der Vorruhm, der dieſem Werke von Paris her vor

auslief, nicht die Höhe des der „Veſtalin“ und des „Cortez“ erreichte,

obwohl gefliſſentlich während der angeſtrengteſten, nicht enden wollenden

Proben, mit denen Spontini ſein Perſonal oft bis zur Verzweiflung

marterte, ausgeſprengt wurde, daß die neue Muſik des Meiſters auf

ganz unfruchtbarem Boden gewachſen ſei und ſich nur, durch äußere

Hülfsmittel unterſtützt, erhalten könne, ſo war doch die Aufnahme des

Werkes eine überaus günſtige und erlebte bis zum Abgange der Frau

Anna Milder viele, mit theilweiſe hohem Enthuſiasmus aufgenommene

Aufführungen. Spätere Inſcenirungen der Oper unter Hinzuziehung

der Schröder-Devrient, und die letzten, durch Engagement der Frau

Jachmann-Wagner ermöglicht, erregten dieſelbe Theilnahme für und

gegen in unſerer Stadt, die einestheils eine ziemlich bedeutende An

hängerſchaft, aber auch eine große Zahl einflußreicher Widerſacher auf

wies. Die Oper verſchwand vom Repertoire, zurückgedrängt durch das

immer höher anwachſende Verlangen des Publicums, den neueren und

neueſten dramatiſchen Werken, die der Empfänglichkeit der jüngeren Ge

neration mehr entſprachen, gerecht zu werden, bis ſie, wie verlautet, auf

Wunſch des hohen Kaiſerpaares in vergangener Woche zur Feier der

goldenen Hochzeit als Feſtoper rehabilitirt wurde. Da das Werk vielen
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vielleicht den meiſten Theaterbeſuchern als ein unbekanntes, gewiſſer

maßen neues gegenübertritt und die Wiederaufnahme desſelben als ein

Ereigniß in dem Berliner Muſikleben angeſehen werden muß, ſo er

ſcheint eine Beſprechung, vom modern-muſikaliſchen Geſichtspunkte aus

betrachtet, nicht nur am Platze zu ſein, ſondern geboten.

Der Titel der Oper lautet in der franzöſiſchen Partitur: „Olim

pie. Tragédie Lyrique en trois Actes, imitée de Voltaire. Paroles

de MMrs. Dieulafoi et Brifaut.“ Mir iſt das Original Voltaires un

bekannt, nicht aber die Bearbeitung der beiden Textdichter, zu denen ſich,

mit einer vollſtändigen Umarbeitung des dritten Actes, der ſogenannte

Callot-Hoffmann geſellte. Geaichte Hiſtoriker werden „durch dieſen ge

ſchichtlichen Galimatias“, den die drei Poeten ſich haben zu Schulden

kommen laſſen, veranlaßt, ihren großen Wiſſensſpeicher in allen Win

keln durchſtöbern, ob ſich vielleicht auf dieſem Wege erfahren laſſe, daß

Alexander der Große ſtatt des bisher geglaubten und geſchichtlich nach

gewieſenen natürlichen Todes zu Babylon ermordet ſei; ſie werden die

alten Schriften Revue paſſiren laſſen, um zu unterſuchen, wie Kaſſander

oder in aufſteigender Linie ſein Vater Antipater, in den Verdacht des

Mordes gekommen, und wie Antigonus, der antike Mephiſto der Oper,

in der Schlacht tödtlich verwundet, durch die von der Diana geſendeten

Blitze gereizt, ſich endlich zum Schrecken der ihn umgebenden Prieſter

als Mörder bekennt. Sie werden auch erſpähen, wie weit es verbrieft

iſt, daß Kaſſander, unmittelbar nach dem Geſtändniſſe und Tode des

Antigonus, ſich auf einen bereit gehaltenen, luxuriös ausgeſchmückten

Elephanten ſetzt, um den gewagten Triumphritt über eine ſchräg ab

fallende pittoreske Brücke zu machen. Statira, die ihm drei Acte hin

durch bitter mitſpielte, ſchließt ſich mit ihrer Tochter Olympia an.

Unten angelangt, folgt natürlich der trivialſte Opernſchluß, die von Kaſ

ſander mit Ungeſtüm verlangte Copulation, zu der Statira, nun die Luft

wieder rein, ihren Segen ertheilt. Friede und Freude herrſcht über

Epheſus. -

Die Willkür, mit der hier ein Stück Geſchichte maltraitirt wird,

könnte der Hoffnung Raum geben, daß die hiſtoriſche Untreue eine wirk

ſame Unterlage für ein großes dramatiſches Scenarium liefern ſollte.

Aber abgeſehen von den beiden dramatiſch geformten, durch glühendſte

Leidenſchaft belebten Finales des erſten und zweiten Actes, und der von

Hoffmann hinzugedichteten Sterbeſcene des Antigonus, durchziehen die

Oper kaum durch Muſik zu befruchtende Verſificationen; ſtatt eines vor

wärts drängenden Dialogs finden wir eine Maſſenanſammlung hoher,

pathetiſcher Phraſen, zu denen ſich ein immer wiederkehrender Schwulſt

feſtlichen Ceremoniells geſellt. Es liegt der Gedanke nahe, daß die Oper

in ihrer erſten Bearbeitung ein reicheres Leben entfaltet haben mag,

wenigſtens deutet der tragiſche Ausgang, in dem Statira und Olympia

durch Selbſtmord auf der Bühne endigen, darauf hin. Da dieſer Schluß,

der ziemlich den ganzen dritten Act umfaßte, den Franzoſen gar nicht

zuſagte, und die Theilnahme für die Oper in Paris eine immer ab

geſchwächtere wurde, ſo ſah ſich Spontini, um ſein Werk, das er für

ſein bedeutendſtes hielt, zu retten, zur Umarbeitung durch eine friedliche

Löſung genöthigt.

Was ich bis jetzt über die Olympia berichtete, galt nur der Dich

tung als muſikaliſcher Unterlage, nicht der Muſik, die doch denjenigen

Reſpect erheiſcht, der ſelbſt da, wo man nur den Willen ſtatt der Kraft

origineller Erfindung wahrnimmt, nicht vorenthalten werden kann. Ich

geſtehe offen ein, daß ich in früheren Jahren zu den faſt rückhaltsloſen

Bewunderern Spontinis gehörte, daß ich ſeine Schwächen nicht nur be

mänteln wollte, ſondern daß ich ſie nicht einmal wahrnahm. Seine Muſik

erſchien mir in einem Glanze, wie kaum eine andre. Nun ſind Jahre

darüber verſtrichen, und von den Parteien, die ſich ſchroff gegenüber

ſtanden, iſt der Stachel der Animoſität gewichen. Weder überſchwängliche

Lobpreiſungen, die auf Koſten Andrer ſich breit machen, noch einem er

künſtelten Haſſe entſprungene Verdammungsurtheile dringen hent an

unſre Ohren. Ein ruhigeres Abwägen ohne Leidenſchaft, ein Genießen

ohne Vorurtheil iſt an Stelle des erbitterten Kampfes getreten. Die

Zeit hat auf Alle heilend gewirkt.

Wie ſchon in den früheren Compoſitionen Spontinis, in ſeiner

Veſtalin und in dem Cortez, eine faſt eigenſinnige Willensſtärke und das

deutlich wahrnehmbare Beſtreben, durch helle Glanzlichter zu blenden,

in den Vordergrund tritt, ſo captivirt zwar nicht durch munteren Spring

quell der Erfindung, wohl aber mit noch ausgeprägterem Erfaſſen des

Objects, das ſich in einer größeren muſikaliſchen Reife bekundet, der

Zug antiker Größe in der Olympia. Und wie treffend hat er jenes

Zeitbild abgeſpiegelt! Es iſt leicht zu ſagen, ſein Meiſter Glück, der

muſikaliſche Pfadfinder griechiſcher Plaſtik, habe ihm das ſichere Geleit

in jenes bewunderte Land gegeben, ſeine Iphigenien hätten ihm Modell

geſtanden; ſogar von wörtlicher Copie hat der größte deutſche Meiſter

muſikaliſcher Kritik, R. Schumann, geſprochen. Ich kann dieſem nicht

aus voller Ueberzeugung beiſtimmen, am wenigſten eine ſo hohe Staffel

von Unſelbſtſtändigkeit, die doch in der Copie liegen würde, verantworten,

und bin gern bereit, ihm diejenige Originalität zu vindiciren, die er

beanſpruchen darf. Schilderungen innerer Seelenzuſtände ſind ihm fremd,

die ſtillen Leiden und ſchüchternen Hoffnungen eines bedrückten Herzens

finden keinen Widerhall in ſeiner Muſik. Lodern mächtige Leidenſchaften

auf, und ſcheint der Zorn und die Gewalt eines gebieteriſchen Willens,

das Fürchterliche des Entſetzens aus allen Fugen zu gehen, ſo iſt er der

Held, der ſein Kampfſchwert tief in die verzehrende Gluth ſeines ſüdlichen

Naturells taucht. Er durchſchneidet dann alle bisher beobachtete mu

ſikaliſche Courtoiſie, iſt herbe, herzlos bis zur Eiſeskälte, im Feuer ſeiner

Losgelaſſenheit unſchön, aber was mehr beſagen will: er iſt wahr und

überzeugend. Die Wuthausbrüche Statiras, das überſtrömend ſchmerz

liche Empfinden Kaſſanders, die an Flüchen reiche Sterbeſcene des Anti

gonus, ſind hierfür die unabweisbaren Belege.

Solche Scenen verlangen eine muſikaliſche Sprache, die freilich nicht

in jeder Oper geſprochen werden darf. Daher jener breite Erguß ſeiner

Melodien, denen nirgends durch harmoniſche und modulatoriſche Spitz

ſindigkeiten Halt geboten wird. Es ſei damit nicht ausgeſprochen, als

verſtünde er es nicht, durch frappante Harmoniewendungen und modu

latoriſche Eigenart zu wirken. Es hat für mich den Anſchein, als habe

er das dramatiſche Leben und den Effect ſtets im Auge und als fürchte

er durch feineres Ausmalen den Eindruck des Ganzen zu beeinträchtigen.

Und es mag auch in Wahrheit der Fall ſein, daß die ſubtileren har

moniſchen Veräſtelungen leicht hätten für ihn zu Irrgängen werden können,

da das Gebiet außerdramatiſcher Muſik ihm doch ſehr fern lag, und er ſich,

wenn er es betrat, ſehr unbeholfen auf demſelben erging. Am wenigſten

ſcheint er für die Perſon der Olympia ſelbſt übrig gehabt zu haben.

Sie, von den Dichtern des Textes als unſchuldsvolle, von den Wirren

der Zeit nicht berührte Jungfrau geſchildert, iſt verfehlt. Der Ton

kindlich mädchenhafter Klage iſt wohl hier und da, wie beiſpielsweiſe

bei ihrem erſten Auftreten, angeſtrebt und auch getroffen, verliert ſich

aber in den Recitativen und ausgeſponnenen Cantilenen in das Phraſen

hafte formaler Opernmuſik, die in der Koketterie nichtsſagender Ata

beseirungen ſich kaum genugthun kann. Es iſt in der That merkwürdig,

wie dem Meiſter der Leidenſchaften jene zarteren Empfindungen faſt

gänzlich verſchloſſen bleiben konnten. In den durch klare Gliederung

charakteriſtiſchen Enſembles und vor Allem in den ſtürmiſch belebten

Finales der erſten beiden Acte leiſtet Spontini das Höchſte, was ſeiner

Muſe entſproſſen. Weder in den Werken vor der Olympia, noch in

denen nach derſelben hatte er eine ſolche Kraft dramatiſcher Geſtaltung

beabſichtigt und offenbart, und ſteht dieſe griechiſche Oper den beiden

erſten an Unmittelbarkeit des Empfindens und an Friſche der Erfindung

auch nach, ſo bekundet ſie doch faſt durchweg diejenige künſtleriſche

Sicherheit und Meiſterſchaft, die wir bis zum Auftreten dieſes Werkes

an ihm noch vermißten.

Jedenfalls haben wir der Regie der Königl. Oper hohe Anerkennung

zu zollen für ein großes Meiſterwerk der Kunſt dieſes Jahrhunderts. Wenn

auch unbarmherzig bis zur gänzlichen Unkenntlichkeit und Sinnloſigkeit

der Handlung zuſammengeſtrichen, um nur den nöthigen Apparat für ein

glänzendes Feſtſpiel ohne inneren Zuſammenhang zu gewinnen, ſo werden

doch diejenigen, die mit der Compoſition vertraut ſind, neben dem ge

rechten Aerger die Freude empfundeu haben, die ſelbſt ein Torſo zu be

reiten im Stande iſt. Wie wir vernehmen, ſoll die Oper in der kom

menden Winterſaiſon dem Repertoire wieder einverleibt werden, ob voll

ſtändig, möchte ich bezweifeln, faſt nicht einmal wünſchen, da ſie mit

Einſchluß des Ballets eine faſt ungebührliche Länge beanſprucht. Vor

Allem möchte ich im Intereſſe der Spontiniſchen Muſik rathen, die

feierliche Scene während der Vermählungsceremonie des erſten Actes

und die ſtolze Introduction des zweiten, den Opferchor vor dem Tempel

der Diana, nicht zu ſtreichen, auch nicht einmal mit der gewohnten Vor

liebe und Bereitwilligkeit der Theaterverwaltung zu kürzen. Zwei der

ſchönſten Perlen würden der Vergeſſenheit entriſſen werden.

Die Oper war durch die Damen Fr. v. Voggenhuber und Frl.

Brandt, wie durch die Herren Niemann, Betz und Fricke auf das Treff

lichſte beſetzt. Schade, daß ſolcher Rumpf den Künſtlern alle Stimmung
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raubt und die Leiſtungen derſelben nicht zu voller Anerkennung gelangen

laſſen kann.

Voraus ging ein ſceniſcher Prolog „Zur Weihe des Tages“ von

Adami mit Muſik von C. Eckert. Da ſich eine ſolche Gelegenheits

compoſition, die ein hohes ſeltenes Feſt zu feiern beabſichtigte, ſelbſt

verſtändlich jeder Kritik entzieht, ſo bleibt nur der einfache Bericht ſtatt

haft, daß die Compoſition Eckerts in glücklicher Weiſe den Ton getroffen,

der einzig zur gehobenen Stimmung des Tages als paſſend erſcheint.

H. Krigar.

Notizen.

Der allgemeine Frieden befeſtigt ſich zuſehends und ſelbſt der

unruhige Ignatiew hat neulich in einer Interview geſtehen müſſen, daß

während der nächſten fünfzehn Jahre für ſeine Hoffnungen, das heißt

für weitere Vertragsbrüche und ſonſtige panſlaviſtiſche Miſſethaten, nichts

zu erwarten wäre. Rußland iſt erſchöpft und muß ſich einmal wieder

ſammeln. Praktiſche Köpfe wollen vermuthen, dieſe Erkenntniß habe

auch zu der Haltung der deutſchen Politik beigetragen, die ſich Rußland

gegenüber, wenigſtens ſo lange Gortſchakow dort das große Wort führt,

in kühler Reſerve hält. Das konnte ja auch Jedermann in dem viel

beſprochenen officiellen Dementi, welches der Reichsanzeiger vor kurzem

dem geheimen Dreikaiſerpact über den Orient ertheilt hat, deutlich genug

zwiſchen den Zeilen leſen. Als die vorige Wochennotiz, wie immer ziem

lich früh nach Leipzig geſandt, die mißglückte Rechtfertigung Lord Derbys

in einem ſchottiſchen Magazin beſprach und ſich den darin angeführten

Thatſachen dreifache Fragezeichen entgegenzuſtellen erlaubte, war dem

Chroniſten jene kleine bedeutſame Erklärung unſeres Berliner Moniteur

noch nicht zu Geſicht gekommen. Unſere Skepſis erwies ſich durch das

amtliche Entrefilet über und über gerechtfertigt. Auf der ganzen ruſſen

freundlichen Linie jedoch herrſchte großes Erſtaunen. Man hatte ſich

die Sache ganz anders vorgeſtellt und war von der Intimität der beiden

Reichskanzler an den Ufern der Spree und Newa feſt überzeugt geweſen.

In Petersburg ſelbſt wußte man natürlich beſſer Beſcheid und hatte ſeit

geraumer Zeit erkannt, daß die Freundſchaft der beiden Kaiſer ſich mit

der Solidarität der Kabinete, namentlich im Orient, keineswegs überall

deckte. Weiß doch auch Niemand, wer in Rußland Koch oder Kellner iſt.

Wie könnten ſolide Rechnungen auf eine Staatsleitung gegründet werden,

die heute von allerhöchſten friedlichen Intentionen beſeelt, morgen wieder

von ultraſlaviſchen Intriganten durchkreuzt und auf Abwege geführt wird.

Dazu kommt die liebenswürdige Manier der ruſſiſchen Preſſe gegen

Deutſchland, der die nordiſche Antipathie gegen den mächtigen Nachbar

durch alle Poren übertünchter Höflichkeit dringt und oft genug in un

verhohlenen Ausbrüchen des Haſſes ſich Luft macht. Die freundſchaft

lichen Bezüge zu dem Czarenreich bleiben natürlich davon unberührt,

aber die Vorausſetzung eines politiſchen Geheimbundes zwiſchen den drei

Mächten vor dem letzten Kriege und vor dem Congreß war doch eine

ſtarke Leiſtung ſelbſt in dieſer an den gröbſten Erfindungen fruchtbaren

Zeit. Die Sage jener für den Weltfrieden bedrohlichen Conſpiration

der nordiſchen Machthaber hatte außer bei den Slavophilen, welchen ſie

in den Kram paßte, auch bei den öſtreichiſchen Peſſimiſten eine bereit

willige Aufnahme gefunden. Dieſen Schwarzſehern wird unter der Herr

ſchaft ihrer Parteizwecke, Wahlmanöver und ſonſtiger innerer ſehr ver

zwickter Rückſichten bald jeder unbefangene Blick für die ſachliche Auf

faſſung der Weltereigniſſe abhanden kommen. Was dem Grafen Andraſſy

ſchaden kann, iſt wahr; was ihm möglicherweiſe einmal Beifall oder

auch nur Zuſtimmung eintragen mag, iſt erfunden. Wir ſind hier zu

Lande etwas objectiver geartet und haben für eine ſolche Parteipolitik,

die übrigens Rußland ſyſtematiſch in die Hände arbeitet, kein Verſtändniß.

Aehnlich, wenn auch von anderen pſychologiſchen Motiven beſtimmt, ge

berden ſich die blaſirten Leute in London und an ſonſtigen Orten, deren

Zahl überall Legion iſt. Haben ſie eine Zeit lang irgend ein Thema

öffentlich behandelt, ſo ſind ſie eines ſchönen Tages des Gegenſtandes

müde und finden das ſtete Innehalten derſelben Linie langweilig. Dann

ſchlagen ſie plötzlich um, nicht aus Mangel an Charakter und Ueber

zeugung, ſondern weil ſie, leichtlebig angelegt, die Politik wie ein

Schachſpiel tractiren, das ſo viel Aufhebens gar nicht werth ſei. Dieſe

verderbliche Neigung des achſelzuckenden Indifferentismus hat zu der un

bewußten Corruption des öffentlichen Geiſtes mehr beigetragen, als die

ſchwachen Muſikanten ſich träumen laſſen. Wer ſich für die Dinge nicht

innerlich intereſſirt, ſoll davon bleiben. Mit den ſchlimmen Peſſimiſten

und den noch ſchlimmeren Blaſirten ſind indeſſen die Kategorien der be

denklichen Tagespolitiker noch nicht erſchöpft. Am ſchlimmſten ſind die

weltberühmten Kannegießer. Für dieſe gelten die Thatſachen wenig, die

ruhigen Erwägungen gar nichts. Ihr Reich iſt der bekannte weite

Raum, wo die Dinge jederzeit Platz haben und niemals aufeinander

ſtoßen. Glückliche Menſchen, die Jahr aus Jahr ein darauf los raiſon

niren, ohne Sorge um die Wirklichkeit, ohne eine Spur von Skrupel,

ohne eine Ahnung von dem, was in der ſittlichen Weltordnung Verant

wortlichkeit heißt. Mit behaglichem Selbſtgefühl arbeiten ſie am Web

ſtuhl ihrer Gedanken, wo ein Schlag tauſend Conjecturen ſchlägt und

das, was draußen paſſirt, den Werkmeiſter vollkommen kalt läßt. Die

unnahbare. Gemüthslage dieſer bevorzugten Menſchenklaſſe iſt ſo be

neidenswerth, daß die Zunft an Umfang rieſig wächſt und unzählige

Organe in ihren Dienſt nimmt. Wer möchte dafür bürgen, daß der

Kritiker, der das Thun und Treiben dieſer Abart des lebenden Ge

ſchlechts zu ſchildern unternimmt, der Verſuchung noch lange widerſtehen

und nicht ſelber einmal über Nacht zu dem kannegießernden Volke ge

hören werde.

Gffene Briefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

Es liegt wohl im allgemeinen Intereſſe, den Abſatz 8 des Artikels

„Das Eigenthumsrecht an Briefen“ von Wb. in Nr. 22 der „Gegenwart“,

nach welchem auch durch den Welt-Poſtvertrag dem Abſender das Eigen

thumsrecht an einem der Poſt zur Beförderung übergebenen Briefe bis

zu der Auslieferung an den Adreſſaten zuſtehen ſoll, näher zu beleuchten.

Nach § 15 des Welt-Poſtvertrages vom 1. Juni 1878 wird die

innere Poſtgeſetzgebung jedes, dem Vertrage beigetretenen Landes in

Allem, was durch die in dieſem Vertrage enthaltenen Beſtimmungen

nicht vorgeſehen iſt, in keiner Weiſe berührt, während der deutſch-öſter

reichiſche Poſtvertrag das Eigenthumsrecht nach den obigen Grundſätzen

einräumt. Bei dem Fehlen einer anderen bezüglichen Beſtimmung im

Welt-Poſtvertrage treten mithin die innere Geſetzgebung oder ein ſonſt

dieſen Fall behandelndes Abkommen zwiſchen den einzelnen Ländern in

Wirkſamkeit. Von Deutſchland aus iſt eine Zurückforderung von Briefen

nach Rußland, Dänemark, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden

zuläſſig. Belgien liefert nur Geldbriefe und Packete wieder aus. Da

gegen iſt das Eigenthumsrecht an Briefen nach Frankreich und England,

ſobald der Brief die deutſche Grenze überſchritten hat, aufgehoben, da

die dortigen Geſetzgebungen durch den Act der Einlieferung des Briefes

zur Poſt ſeitens des Abſenders eine Uebertragung des Eigenthumsrechts

auf den Adreſſaten als ausgeführt betrachten. Die Wiedererlangung

eines Briefes, nachdem derſelbe bereits nach dieſen Ländern unterwegs

iſt, die deutſche Grenze aber noch nicht überſchritten hat, iſt inſofern be

ſchränkt, als ſie im Dienſtbetriebe eine Störung nicht herbeiführen darf.

(Vergl. §. 29 des Abſchnitt V, Abtheilung I der Allgemeinen Poſtdienſt

Anweiſung.) Bei den Briefen noch anderen als oben bezeichneten Ländern

dürfte die innere Poſtgeſetzgebung des Beſtimmungslandes immerhin

maßgebend ſein.

Hamburg, im Juni 1879. WKuhlmann,

Ober-Poſtſecretär.
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der ,,Gegenwart“. Diejenigen unserer geehrten Leser, deren

Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um

baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung
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Hervorragende Novität. =

Soeben erſchien in W. Werther's Verlag in

Roſtock:

Richard Shammel,

Ein Wonnejahr.
Motto: Ich beſaß es doch einmal,

Was ſo köſtlich iſt.

Preis brochirt 3 %, eleg. geb. 4 %

Eine junge Ehe veranlaßt den Autor die

mannigfaltigſten Stimmungen und Gedanken,

die höchſten Fragen des Lebens berührend, in

proſaiſcher und poetiſcher Form auszuſprechen –

,,ein Werk voll Geiſt und hoher Poeſie“.

Alexander Jung nennt den Autor „einen Dichter

und Denker erſten Ranges“, Geibel nannte ſein

Talent ein originales, Bodenſtedt ein entſchie

denes. Das elegant ausgeſtattete Buch ſei

namentlich als Hochzeits- und Brautgabe em

pfohlen.

Nach

berühmten Muſtern,
Parodiſtiſche Studien

VON

Fritz Mauthner.

= Preis: 1 / 50 S. =

Eine Reihe von Parodieen auſ unſere

berühmteſten und geleſenſten Schriftſteller

iſt hier # einem heitern Bändchen ver

einigt. Die kleinen Schwächen und Eigen

heiten der Großen, die Kunſtgriffe und

Manieren der Kleinen ſind mit ſo luſtiger

Sicherheit getroffen, daß dieſe übermüthigen

Parodieen bald Popularität erlangen wer

den. Allen Freunden eines literariſchen

Scherzes ſei die Gabe empfohlen.

Verlag von W. Spemann in Stuttgart.

500ha Nauheim
fankſtMSatMain-Weser-Bahn

Naturwarme, kohlensäurereiche

So o1bäder, salinische Trink

que 11en und alkalische Säuer

11ng e; ozonhaltige Gradir luft;

Ziegen - Mo1ke. Sommersaison vom

1. Mai bis 30. September. Abgabe von

Bädern auch vor bezw. nach dieser Zeit.

Grossh. Hess. Badedirection Bad Nauheim.

Jäger, Bergrath.

Erwerbs-KatalogÄ
Wilh. Schiller & Co., Berlin O.

Redaction, Berlin NW, Kronprinzenufer 4.

z•••••••••••••••••••••••••:
Z Verl. von E. Pierſon's Buchh, in Dresden. Z

R - Z

| Neue Gedichte :
Z VON O

Z Hieronymus Lorm.

J Eleg. broch. «% 2.

# Eleg. geb. / 3. Z

Die größte Auſlage aller deutſchen Zeitungen

hat das

„Berliner Tageblatt“

erreicht u. damit bewieſen, daß es die Anſprüche, welche an

eine große deutſche Zeitung geſtellt werden kön

nen, zu befriedigen weiß. Die beſond.

Vorzüge dieſ Blattes beſtehen

vornehmlich in Fol

gendem:

Unabhängige

freiſinnige politiſche

Haltung. Zahlreiche Spezial

Telegramme eigener Korreſpondenten.

Täglich 2maliges Erſcheinen,

als Abend- und Morgenblatt. Reichhaltige Nachrichten aus

der Reſidenz und den Provinzen. Ausführliche Kammerberichte ſeines

eigenen parlamentariſchen Bureaus. Erziehungs- und Unterrichtsweſen. Voll

ſtändige Handelszeitung mit ſehr ausführlichem Berliner Courszettel. Theater, Kunſt

und Wiſſenſchaft. Wöchentliche Mittheilungen über Land- und Hauswirthſchaft, Gartenbau.

Bei der Fülle des Gebotenen

ein enorm billiger Abonnementspreis.

Im Laufe des III. Quartals erſcheint im täglichen Feuilleton:

„Romulusenfel“
neueſte Novelle von

Paul Heyſe.
Der Meiſter der deutſchen Novelle bietet in dieſer, ausſchließlich im „Berliner Tageblatt“

erſcheinenden Erzählung eine ſeiner liebenswürdigſten und humorvollſten Schöpfungen.

auf das „Berliner Tageblatt“, nebſt „ Ulk“ und

M Allllll „Berliner Sonntagsblatt“ zum Preiſe von nur M. P
pro Quartal bei allen Reichspoſtanſtalten und wird im Intereſſe der Abonnenten höfl. ge

beten, das Abonnement recht frühzeitig anzumelden, damit die Zuſtellung des Blattes

beim Beginn des Quartals pünktlich erfolgen kann.

Die vierte Abtheilung -

der

Allgemeinen Geſchichte
in Einzeldarſtellungen

herausgegeben von WPilhelm Oncken

iſt ſoeben erſchienen. Inhalt: Geſchichte von Hellas und

läom, von G. F. Hertzberg. Erſter Band. Bogen 11–20.

Preis 5 Mark.

Berlin. E5. Grote'ſche Verlagsbuchhandlung.

A= = A-.AA-.AAA-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.A-A-.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-º.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A-.A-AA-A-A-4-.-.-.-A.-A.-º.-A.-A.-A.-A.-A.

Hannoversches Kunst-Auctions-Haus (Gustav Othmer) in Hannover, (Auctions

Institut für Kunstgegenstände) übernimmt alle Gegenstände der Kunst, als: ,,Gemälde,

Sculpturen, Erzeugnisse der graphischen Künste, Münzen, Antiken jeder Art, sowie

werthvolle Bücher, sowohl einzeln wie in ganzen Sammlungen, zur öffentlichen

Versteigerung unter günstigen Bedingungen. Anträge für die nächste Auction erbeten.

Prima-Referenzen.

Ein elementarer Lyriker Martin GreifJedermann

Für die Redaction verantwortlich: Georg stice in zertin.

k---------------------------------------

Bei L. Rosner in Wien iſt erſchienen: In der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in

Stuttgart iſt erſchienen:

Gedichte von Martin Greif

Broch. / 3, geb. / 4. 20.

von Nôoff A3ayersdorfer.

60 9 .

- Expedition, Ferſin w, Kurfürſtenſtraße 7s

Druck von S. h. Teusuer in Leipzig.
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Der Tod des Prinzen Louis Napoleon. Von ***. – Karl Giskra. Von Jacob Herzog. (Schluß) – Literatur und Kunſt: „Nach

I haſt: Sonnenuntergang.“ Roman von Wilhelm Jenſen. Beſprochen von R. L. – „So iſt der Held, der mir gefällt.“ Von A. T. Brück.
N • – Neſtroy. Ein Culturbild. Von Hieronymus Lorm. – Die Volksernährung und das Commisbrod. Von A. Hoſaeus. – Aus

der Hauptſtadt: Die Schlacht bei „Grünwald“ und Tannenberg von J. Matejko. Beſprochen von Th. L. – Notizen. – Inſerate.

– auch dieſes Blatt ſpricht nun von dem unglücklichen

Der Tod des Prinzen Louis Napoleon. Prinzen in einer Weiſe, welche zwar von den Bonapartiſten

nicht gebilligt werden kann, aber, unter Berückſichtigung des

Früher hieß es, man ſolle von den Todten nur Gutes Umſtandes, daß dieſe Beurtheilung von dem ärgſten Feinde

ſagen. Das gilt heute bei Vielen, welche berufen ſind oder der Napoleons, von Gambetta inſpirirt worden iſt, als eine

ſich anmaßen, der öffentlichen Meinung Ausdruck zu geben, achtungsvolle und ſympathiſche bezeichnet werden darf. Die

für ein überwundener Standpunkt. Man hat neue Sprüch- „République française“ iſt der Meinung, der kaiſerliche Prinz

wörter erfunden, die gerade ebenſo richtig und tief wie die habe die Laſt, die ihm ſeine Geburt auferlegte, zu ſchwer ge

alten klingen; und mancher junge Publiciſt maßt ſich das Recht funden; er habe nicht die Kraft in ſich gefühlt, die Sünden

an, ſeine Jugend und ſeine Ueberlegenheit über das Alter und ſeiner Vorfahren wieder gut zu machen, und habe deshalb in

die Alten dadurch zu bekunden, daß er das, was Anderen durch dem Alles ſühnenden Tode Erlöſung von einer verhängniß

die Zeit geheiligt erſcheint, als verjährt und aus der Mode vollen Aufgabe, der er ſich nicht gewachſen fühlte, geſucht. –

gekommen, belächelt und beſpottet. Die Unreifſten leiſten in | Es darf wohl kaum ein Zweifel darüber obwalten, daß dieſe

dieſer Beziehung wie gewöhnlich das Ueberraſchendſte; und Anſicht der republikaniſchen Zeitung eine irrige iſt. Der kai

Einige von dieſen beſprechen das Schickſal des jungen Prin- ſerliche Prinz bereitete ſich im guten Glauben und mit jugend

zen, der am Cap ein ſo unerwartetes Ende gefunden hat, in lichem Enthuſiasmus darauf vor, die Erbſchaft ſeines Vaters

einer Weiſe, die das Anſtandsgefühl peinlich verletzt. Dieſe | anzutreten. Seine Unterhaltungen mit den Leitern der bona

Bemerkung bezieht ſich, in dem Augenblicke wo wir ſchreiben, partiſtiſchen Partei, wie ſie von Zeit zu Zeit in den Pariſer

hauptſächlich auf die nichtfranzöſiſche Preſſe. Die Pariſer | Blättern veröffentlicht worden ſind, machen es klar, daß er

Blätter, die bis jetzt hierher gelangt ſind, bewahren in der ſich berufen glaubte, auf den Thron Frankreichs zu ſteigen,

That, mit nur wenigen Ausnahmen, bei der Beſprechung des und daß er ſich darauf vorbereitete, alle Hinderniſſe, die ſich

Todes des kaiſerlichen Prinzen einen, der Tragik des Ereig- der Erfüllung ſeiner vermeintlichen Miſſion entgegenſtellten,

niſſes angemeſſenen Ton. Die bonapartiſtiſchen Zeitungen aus dem Wege zu räumen. Es fehlt an zuverläſſigen fran

geben ihrem Schmerze über den Verluſt, den ſie erlitten und zöſiſchen Berichten über den Charakter Deſſen, der von ſeinen

der ihnen zunächſt unerſetzlich erſcheint, in leidenſchaftlichen Anhängern „Kaiſerliche Hoheit“ und „Napoleon IV.“ genannt

Worten Ausdruck. Die Royaliſten ſprechen von dem Tode | wurde, da alle Franzoſen, die ſich ihm nähern konnten, ihn

des Prinzen mit Achtung für den Gefallenen, und mit Sym- mit ausgeſprochener und leicht erklärlicher Parteilichkeit beur

pathie für die ihrer letzten Stütze beraubten Mutter, der Kai- theilten. Nach dem, was wir aus engliſchen Mittheilungen

ſerin Eugenie. Aber auch die republikaniſche Preſſe, wenn- entnehmen können und was ganz glaubwürdig erſcheint, war

ſchon ſie mit großer Kühle ſpeculirt, welche Vortheile ihrer der kaiſerliche Prinz ein gutgearteter, wohlerzogener junger

Partei daraus erwachſen können und werden, daß der gefähr- Mann, der es verſtand, ſich Gönner und Freunde zu erwerben,

lichſte Thronprätendent Frankreichs nun aus dem Wege ge- aber dem es trotz eifriger Bemühungen nicht gelingen wollte,

räumt iſt, läßt ſich diesmal nicht zu dem ſchamloſen Jubel ſeiner Umgebung das Vertrauen einzuflößen, als beſäße er,

hinreißen, mit dem ſie vor einigen Jahren den Tod des Kai- neben der Waghalſigkeit ein verzweifeltes Unternehmen zu be

ſers Napoleon III. begrüßte, ſondern widmet dem Erben ſei- ginnen, auch die Zähigkeit und Kraft, ein ſolches zu Ende zu

nes Namens und ſeines Unglücks ernſte Worte des Bedauerns führen. Man glaubte ziemlich allgemein, der Prinz Louis

über das furchtbare Schickſal, das ihn ereilt und ihn ſo früh- Napoleon werde im Laufe des langen Lebens, das noch vor

zeitig von der Bühne dieſes Lebens, auf der er unter allen ihm lag, Mancherlei wagen, um die Dynaſtie der Napoleons

Umſtänden eine hervorragende Rolle zu ſpielen berufen war, von Neuem auf den Thron von Frankreich zu erheben; man

hinweggeriſſen hat. hielt ihn, wie ſeinen Vater, für fähig, ſeine Freiheit und

Das Hauptorgan der jetzigen Regierung in Frankreich, ſein Leben auf das Spiel zu ſetzen, um das Ziel, das er

die „République française“, die noch vor wenigen Tagen ſich vorgeſteckt hatte, zu erreichen; man wußte, daß ſich

ſpöttiſch bemerkte, Niemand brauche ſich über das Schickſal | unter ſeinen Rathgebern und Vertrauten rückſichtsloſe

des jungen Napoleon zu beunruhigen, denn es ſei das Loos | Männer, Nachkommen der Morny, Mocquard und Saint

der Mitglieder ſeiner Familie, viele Leute in den Tod zu | Arnaud befanden, welche ſeinen Eifer ſchüren, ſeinen Ehr

ſchicken, ſich ſelbſt aber klüglich vor Lebensgefahr zu bewahren | geiz ſtets von Neuem anſtacheln, und in der Stunde der
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Gefahr an ſeiner Seite ſtehen und kämpfen würden; aber

man zweifelte deſſenungeachtet daran, daß der junge Prinz

im Stande ſein werde, ein großes Vorhaben erfolgreich bis

zum Ende durchzuführen. Er galt für fähig, Verſuche, wie

die von Straßburg und Boulogne zu machen; daß es ihm ge

lingen ſolle, der ſiegreiche Held eines neuen 2. December zu

werden, daran glaubten nur Wenige. Vielleicht war er ſelbſt

der Einzige, der ſich einer ſolchen Hoffnung ganz hinzugeben und

derſelben Alles aufzuopfern bereit war. Seine Expedition nach

dem Cap, der ſich ſeine Mutter ſowohl wie ſein politiſcher

Rath, Rouher, widerſetzt haben ſoll, ſteht damit nicht im

Widerſpruch. Durchdrungen von der Legende ſeines Groß

onkels, der in der Einbildungskraft des Jünglings wie ein

Kriegsgott leben mochte; eingedenk des jeden andern ver

dunkelnden Triumphes, den die Franzoſen einem ſiegreichen

Feldherrn zu bereiten lieben, mochte es ihn danach verlangen,

Lorbeeren zu erwerben, wenn auch auf einem Schlachtfelde,

auf dem nicht franzöſiſches Blut floß, in der Hoffnung viel

leicht, ſeinen Landsleuten, von denen viele, wie er ja wußte,

mit Hohn von ihm ſprachen, den Beweis zu liefern, daß das

Blut des großen Napoleon unverfälſcht in ſeinen Adern rinne.

Der Thatendurſt war bei dem Jüngling erklärlich. Dazu kam,

daß er ſich nach Freiheit ſehnen mochte, daß er der ängſtlichen

Aufſicht ſich zu entziehen wünſchte, mit der die Sorge einer

zärtlichen Mutter und die Intereſſen ſeiner Parteigenoſſen ihn

in England auf Schritt und Tritt überwachten. Er war ein

junger Mann und es iſt wahrſcheinlich, daß er, wie ſeine

Altersgenoſſen, die, Abenteuer ſuchend und Ruhm und Ehre

träumend, in die Weite ziehen, goldene Zukunftspläne auf

ſeine Erfolge im Kriegslager baute. Es war unvernünftig,

aber es entſprach ſeiner Unerfahrenheit, ſeiner jugendlichen Un

erſchrockenheit; und es erſcheint heute rührend.

Der Tod hat nun alle Pläne des Jünglings zu Schan

den gemacht; man kann aber auch ſagen: er hat ſeine Hoff

nungen erfüllt. Der Prinz Louis Napoleon hat keine Ent

täuſchungen mehr zu befürchten, und ſein Grab iſt kein ruhm

loſes. Tauſende beweinen ſeinen Untergang, und Viele, die

annehmen, daß er Großes vollbracht haben würde, ſind bereit,

um ihn zu trauern, als ob er wirklich Großes vollbracht hätte.

Die politiſche Tragweite des tragiſchen Ereigniſſes am Cap

iſt ſehr bedeutend. Der kaiſerliche Prinz war der anerkannte Ver

treter einer Partei, welche vor allen andern der jetzigen Regie

rung in Frankreich gefährlich war. Um ſeinen Namen ſchaarten

ſich vorſichtige, weitſehende Staatsmänner wie Rouher, und

unerſchrockene Raufbolde wie Caſſagnac. Sie waren es vor

Allen, die Frankreich ſeit acht Jahren in ſo großer Aufregung

hielten, daß die antirepublikaniſche Agitation der Legitimiſten

und Orleaniſten neben der ihrigen als gefahrlos erſchien. –

Die Frage iſt nun, Wem der unerwartete Tod des Prinzen

Louis Napoleon Vortheil oder Schaden bringen wird. – Ein

ſicheres Urtheil läßt ſich darüber augenblicklich noch nicht

fällen. Daß die dünn geſäeten Reihen der Royaliſten durch

den Uebertritt von Bonapartiſten verſtärkt werden, erſcheint

zum wenigſten zweifelhaft. Auch bemerkt man bis jetzt nicht,

daß ſeitens der Legitimiſten und Orleaniſten Anſtrengungen

gemacht werden, um etwa freigewordene Imperialiſten für ihr

Lager zu gewinnen. Das aus einem Plebiscit hervorgegangene

Kaiſerthum wird von den Anhängern des Grafen Chambord

und des Grafen von Paris eben ſo perhorrescirt wie die

Republik ſelbſt. – Die republikaniſche Partei gibt durch ihr

Organ zu verſtehen, daß ſie mit der Beſeitigung des kaiſer

lichen Thronprätendenten alle Gefahren aus dem Wege ge

räumt glaubt, welche ſich der Conſolidirung der Republik in

Frankreich noch entgegenſtellten. Dies dürfte nicht ganz auf

richtig ſein, keinesfalls iſt es richtig. – Die Bonapartiſten

ſind die wüthendſten Gegner der Republik und werden von

den Parteiführern der republikaniſchen Partei mit einer Leiden

ſchaftlichkeit gehaßt, die ſich keinesfalls ſofort beſänftigen laſſen

wird. Die beiden Gegner, Republikaner und Bonapartiſten,

bewahren nach wie vor die Haltung, die ſie einander gegen

über eingenommen haben, und die Anhänger Napoleons, ob

gleich ſie durch den Tod Deſſen, den ſie als ihren Führer

bezeichneten, einen namhaften Verluſt erlitten haben, ſind

keineswegs bereit, deswegen zu capituliren. Sie ſuchen nach

einem neuen Oberhaupt, oder ſie haben dasſelbe vielmehr be

reits in der Perſon des jungen Prinzen Victor, Sohn des

Prinzen Jérôme Napoleon gefunden. Dieſer, ein Vollblut

Napoleon, der Enkel Victor Emanuels, der Neffe des regie

renden Königs von Italien, nimmt unter den herrſchen

Familien von Europa eine Stellung ein, welche der des ver

ſtorbenen kaiſerlichen Prinzen in keiner Weiſe nachſteht. Poſi

tive Anrechte auf den Thron von Frankreich hat er in der

That nicht; und die angeblich letztwilligen Beſtimmungen des

verſtorbenen Prinzen, wonach der Sohn Jérôme Napoleons

ſein Nachfolger werden ſolle, haben weder nach allgemeinen

noch nach Napoleoniſchem Staatsrecht irgend welche bindende

Kraft. Die Erbfolge könnte, ſelbſt wenn das Kaiſerreich noch

beſtünde, nur nach dem durch das Plebiscit von 1870 be

ſtätigten Senatsconſult geregelt werden, und nach dieſem würde

der Thron dem Prinzen Jerome Napoleon zufallen; aber es

handelt ſich für die bonapartiſtiſche Partei viel weniger darum,

einen Prinzen zu finden, der mehr oder weniger gerechtfertigte

Anſprüche auf die Nachfolge Napoleon III. machen kann, als

darum, irgend eine beliebige Perſönlichkeit – aus Napoleoni

ſchem Geblüte wohlverſtanden – in den Vordergrund zu

drängen, damit alle Imperialiſten ſich um dieſelbe, als die

Verkörperung der „Napoleoniſchen Idee“ ſchaaren können.

Die bonapartiſtiſche Partei iſt ſeit dem Sturze des Kaiſer

reichs nicht ſo numeriſch ſtark, wie man dies im Auslande

vielleicht angenommen hat. Unter den Bonapartiſten, die als

Volksvertreter in die Nationalverſammlung geſandt worden ſind,

finden ſich viele, die ihre Wahl nicht ſo ſehr ihren politi

ſchen Meinungen als dem Umſtande verdankten, daß ſie in

ihren Kreiſen einflußreiche Stellungen einnahmen. Wirklich

bonapartiſtiſche Departements gibt es heut in Frankreich nur

noch wenige. Wenn die imperialiſtiſche Partei deſſenungeach

tet ſo gefährlich erſchienen iſt und ſo laut hat von ſich

ſprechen machen, ſo muß der Grund dafür in dem Umſtande

geſucht werden, daß die Vertheidiger der vermeintlichen Napo

leoniſchen Anrechte auf den Thron Frankreichs, Männer von

großer Furchtloſigkeit ſind. Sie haben es gewagt, ungeachtet

der verhängnißvollen Fehler, welche von dem Kaiſerthum be

gangen worden ſind, als enthuſiaſtiſche Vertheidiger der ge

fallenen Dynaſtie aufzutreten, und ſie haben ſich dadurch in

ſolcher Weiſe compromittirt, daß, ſeit Jahren bereits, außer

halb des Kaiſerthums kein Heil mehr für ſie iſt. Dieſe Männer

werden nach wie vor ihre Stimme für das von ihnen ver

tretene Princip erheben, und ſie können nicht aufhören, dies zu

thun, da ſie andernfalls einen politiſchen Selbſtmord begehen

würden, welcher bei der großenÄ von der ſie bis vor

kurzem Zeugniß abgelegt haben, und bei der Luſt zum Leben

überhaupt, welche die Bonapartiſten als ſolche beſeelt, ganz un

wahrſcheinlich iſt. Die zwei- bisÄ bonapartiſtiſchen

Agitatoren, welche ſeit acht Jahren auf Koſten ihrer politiſchen

Meinung gelebt und durch das Aufgeben dieſer Meinung po

litiſch brodlos werden würden, – dieſe Männer werden nicht ab

danken, ſondern ſie werden, ſobald ſie ſich darüber geeinigt

haben, wer als Nachfolger des Prinzen Louis Napoleon zu be

trachten iſt, den Ruf: „Es lebe der Prinz Victor!“ oder: „Es

lebe der Prinz Jérôme Napoleon!“ mit derſelben Ueberzeugungs

treue ausſtoßen, die ſie bis zum Eintreffen der Trauerbotſchaft

vom Tode des kaiſerlichen Prinzen für dieſen an den Tag ge

legt haben.

Rouher, Caſſagnac, Cuneo d'Ornano, Robert Mitchell,

Janvier de la Motte und wie alle die bonapartiſtiſchen Staats

männer und Heißſporne heißen mögen, ſind ohne Ausnahme

Leute, denen jedes Mittel recht zu ſein ſcheint, um zu dem

Ziele, das ſie ſich vorgeſteckt haben, zu gelangen. Es ſind auch

ſehr kluge Männer, und daß es ihnen nicht an Energie fehlt,

daran darf Niemand zweifeln. Sie werden das Ereigniß am
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Cap, nachdem ſie es gebührend beweint, ſicherlich in jeder mög

lichen Weiſe zum Nutzen ihrer Partei ausbeuten. Der Tod des

unglücklichen Jünglings wird von ihnen wie der eines Helden

betrauert werden; man wird den auf dem Felde der Ehre Ge

fallenen als ein Vorbild chevaleresken Muthes hinſtellen; es

wird auch nicht an einem Aufruf an die Sentimentalität und

das Gefühl für das Poetiſche fehlen; die Frauen und Kinder

werden für das Schickſal der Familie, deren Oberhaupt von

einem ſo beklagenswerthen Ende ereilt worden iſt, intereſſirt

werden, und man wird alle Sympathie, die man auf dieſe

Weiſe für die Napoleoniſche Familie im Allgemeinen erwecken

kann, auf Denjenigen überzuleiten ſich bemühen, den man dem

franzöſiſchen Volke als den wahren Erben und Vertheidiger

der „Napoleoniſchen Idee“ vorſtellen will. Der Prinz Victor

wird im nächſten Jahre bereits volljährig. Es wäre erſtaun

lich, ja es iſt kaum glaublich, daß der junge Mann ſich nicht

gern gefallen laſſen wird, die Rolle eines wohlſituirten Thron

prätendenten anzunehmen. Eine ſolche Rolle verſchafft Dem

jenigen, der ſie mit Anſtand zu ſpielen weiß, ſelbſt wenn die

Ausſicht auf Erfolg eine nur geringe iſt, eine höchſt angenehme

ſociale Stellung, eine Poſition, die der eines Offiziers in der

Armee oder in der Marine, wie orleaniſtiſche Prinzen ſie ein

zunehmen für gut befunden haben, aus vielen Gründen vor

zuziehen iſt. – Es iſt deshalb vorauszuſehen, daß es den Füh

rern der bonapartiſtiſchen Partei nicht an einem Manne fehlen

wird, dem ſie ihre Huldigungen darbringen und für den ſie ſich

politiſch bemüht zeigen können; und unter dieſen Umſtänden

iſt es wahrſcheinlich, daß der Tod des Prinzen Louis Napoleon

die politiſche Lage in Frankreich nicht ſo weſentlich ändern wird,

wie die republikaniſche Preſſe dies anzunehmen vorgibt. Frank

reich wird, nach wie vor dem Tode des letztverſchwundenen

bonapartiſtiſchen Prätendenten, aus Republikanern, Legitimiſten,

Orleaniſten und Bonapartiſten beſtehen. Die Republik wird,

einfach weil ſie beſteht, in der günſtigen Lage ſein, ſich zu be

feſtigen; aber das bonapartiſtiſche und royaliſtiſche Rütteln und

Schütteln an der heutigen Regierungsform wird nicht aufhören;

denn die bonapartiſtiſche Partei iſt feſt entſchloſſen, ja, ſie kann

nicht umhin, den Tod des kaiſerlichen Prinzen mit einem Rufe

zu begleiten, ähnlich dem, mit dem die alte franzöſiſche Monarchie

das Ableben eines Königs und das Ergreifen der Herrſchaft

durch ſeinen legitimen Nachfolger zu begrüßen pflegte: L'Em

pereur est mort; vive l'Empereur!

z: 2 2:

Karl Giskra.

Von Jacob Herzog.

(Schluß.)

Dringendere Angelegenheiten hatte Herr von Bismarck mit

Giskra zu beſprechen. Der dritte Napoleon ſtak ihm gar gewaltig in

den Gliedern. Als er ſich in Paris die Erlaubniß zu dem Feldzuge

gegen Oeſtreich geholt, hatte er das Kohlenbecken von Saarbrücken

im Falle des Sieges an Frankreich abgetreten, und Bismarck wußte,

er werde gemahnt werden. So unwahrſcheinlich die Verkleinerer

Giskras demnach ſeine Theilnahme an den Vorgängen von dem

Einmarſche der Preußen in Brünn bis zu den Präliminarien

von Nikolsburg darſtellen, ſo erklärt dieſer einfache Sachverhalt

zur Genüge, warum ſich Bismarck ſelbſt aus eigener Initiative

an Giskra mit der Frage wandte, ob es ihm daran gelegen ſei,

ſeinem Vaterlande durch die Beendigung des Krieges einen

Dienſt zu erweiſen. Natürlich bejahte Giskra die Frage mit

Nachdruck. „Nun, dann reiſen Sie ſo ſchnell. Sie können nach

Wien zu Ihrer Regierung, und wirken Sie für den Friedens

ſchluß.“ „Und die Bedingungen?“ frug Giskra. „Wenn wir

fertig werden, bevor die Franzoſen dazwiſchen kommen,“

ſagte Bismarck, „ſollen Sie mit mir zufrieden ſein. Kein öſt

Frankreich abzutreten.

reichiſches Gebiet, kein Geld, die Mainlinie – aber vor den

Franzoſen, hören Sie!“ Giskra erwiderte, daß er die Stadt

in dieſer Situation in keinem Falle verlaſſen könne, daher einen

entſprechenden Vertrauensmann ſuchen werde, der auch bald in

der Perſon des damaligen Handelskammerpräſidenten Ritter von

Herring gefunden war. Bismarck fürchtete in dem Momente,

als er, der Sieger, es ſo dringend hatte, vielleicht, daß Napoleon

ihm ſogar den Krieg erklären werde und hielt es gerathener,

mit einem deutſchen Staate auf billiger Baſis zu pactiren, als

um ſpecifiſch preußiſcher Vortheile willen deutſches Gebiet an

Baron Herring fuhr, von den Preußen beſtens unterſtützt,

mit unterlegten Pferden nach Wien und ſtand nach zehn Stunden

vor dem Miniſter des Aeußern, Grafen Mensdorff-Pouilly.

Dieſer, ſonſt ein ganz vortrefflicher Mann, war bekanntlich von

der Vorſehung in Bezug auf die Begabung ſelbſt dann über

ſehen worden, als ſie ihm das Amt verlieh, und jetzt hatte er

ganz und gar den Kopf verloren. Baron Herring traf ihn

dumpf vor ſich hinbrütend, oder wie er ſogar vermuthete, weinend.

Er machte ſeine Mittheilung. Man ſollte glauben, daß ein Mi

niſter des Aeußern in einer ſolchen Situation eine derartige Mit

theilung wie einen elektriſchen Schlag empfangen werde. Nicht

ſo Graf Mensdorff. Er hörte den Abgeſandten an und –

dankte. Als dieſer die Naivetät hatte, eine Antwort zu begehren,

meinte Mensdorff, er müſſe erſt mit dem Grafen Moriz Eſter

hazy, dem Unglücksvogel von Oeſtreich, ſprechen und dann die

Sache in die Miniſterconferenz bringen. Morgen könne der

Mittler Antwort haben. Der Mann, dem das „bevor die Fran

zoſen kommen“ noch ganz ſo ſcharf in den Ohren klang, wie es

Giskra ihm mit Bismarck'ſchem Accent wiederholt hatte, hörte

hier ein – „Morgen“. Herr von Herring zählte die Stunden,

die Minuten bis zu dieſem „Morgen“. Nicht ſo Graf Moriz

Eſterhazy. Der wußte offenbar ſchon etwas davon, daß die Fran

zoſen kommen und kannte ſeinen Bismarck ſo ſchlecht, daß er

glaubte, wenn Moriz Eſterhazy Zeit gewänne, ſei auch das Andere

gewonnen. Im Kopfe dieſes Mannes und ſeiner politiſchen und

militäriſchen Geſinnungsgenoſſen rumorten Dinge, die ihre Schatten

noch in das Jahr 1870 hineinwarfen. Mit der Antwort, daß

man es ſich überlegen wolle, kehrte Herring zur Verzweiflung

Giskrasheim. Er hätte ebenſogut jede andere bringen können,

es war zu ſpät; die Franzoſen waren inzwiſchen gekommen,

Napoleon III. hatte ſeinen Benedetti bereits angemeldet. Noch

bevor Herring heimgekommen war, erſchien Bismarck abermals

bei Giskra, um ihm das „zu ſpät“ anzukündigen und actenmäßig

zu belegen. Giskra verlegte ſich jetzt auf das Bitten – es

war vergeblich. Oeſtreich ward aus ganz Deutſchland hinaus

geworfen und mußte zahlen. Napoleon III. aber konnte ſich den

Mund abwiſchen.

Dieſe Thätigkeit Giskras während des Krieges ſteigerte

ſeinen Ruhm auf das Höchſte und wenn es einen Moment in

ſeinem Leben gab, wo er ſich die Sympathien aller Bevölkerungs

kreiſe erwarb, ſo war es dieſer. Es war daher leicht begreiflich,

daß er mit dem Wiederbeginn der parlamentariſchen Thätigkeit

mit allen Ehren überhäuft und zum erſten frei gewählten Präſi

denten der Deputirtenkammer ernannt wurde. Schon früher

war vom Grafen Beuſt, dem neuen Herrn der Situation, der

ſich beſonders mit Giskra, Kuranda und Berger auf vertrauten

Fuß geſetzt hatte, das Netz nach ihm ausgeworfen worden. Wie

Hasner, deſſen Ernennung zum Unterrichtsminiſter – vor Neu

jahr 1868 – bereits vollzogen war und zurückgelegt wurde,

ſo ſollte Giskra zum Handelsminiſter ernannt werden. Nach

einer Sitzung des Abgeordnetenhauſes ließ er mich zu ſich in

das Präſidentenzimmer bitten und drehte, nachdem ich eingetreten

war, den Schlüſſel hinter mir um. „Ich ſoll Handelsminiſter

werden, ich will aber nicht. Was verſtehe ich vom Handel?

Weil ich Verwaltungsrath zweier Eiſenbahnen bin? Fällt mir

nicht ein! Wenn ich ein Portefeuille annehme, ſo werde ich nur

Miniſter des Innern. Adminiſtriren habe ich als Bürgermeiſter

einer großen Stadt in einer ſo bewegten Zeit ordentlich gelernt.

Aber ein ganzes neues Miniſterium müßte gebildet werden und
t
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Herbſt und Berger müßten auch Miniſter ſein. Ich habe ſogar

ſchon meine Statthalterliſte fertig. Kaiſerfeld, dem ich aus Ver

ehrung ein glanzvolles Alter wünſche, ſoll Statthalter in Steier

mark, FML. Koller – den kennen Sie nicht? aber ich – Statt

halter in Prag werden und nach Innsbruck möchte ich Jemanden

ſetzen, der den Clerikalen ſchlimmer erſcheinen müßte, als der

leibhaftige Gottſeibeiuns.“

Neugierig frug ich: „Und das wäre?“

„Baron Laſſer,“ antwortete mit zufriedenem Lächeln Giskra,

indem er noch beifügte, daß er für Wien einen unübertrefflichen

Polizeidirector in Herrn von Lemonnier in petto habe.

„Darf ich die Namen, die Sie mir mitgetheilt haben und

die gewiß einen ſehr guten Eindruck machen werden, öffentlich
-

nennen?“

„Ja, aber nur auf einem ganz unkenntlichen Umwege.“

So geſchah es. Viele Wochen, bevor Giskra Miniſter des

Innern geworden war, erfuhr das öſtreichiſche Publicum aus einer

kleinen Correſpondenz der – amtlichen „Bayeriſchen Zeitung“ die

Namen zweier zukünftiger Statthalter (Kaiſerfeld wollte nachher

nur Landeshauptmann werden) und eines präſumtiven Polizei

directors.

Und ſomit wären wir bei der miniſteriellen Thätigkeit

Giskras angelangt. Die Geſchichte des „Bürgerminiſteriums“

iſt noch nicht geſchrieben, wird auch noch lange nicht geſchrieben

werden, denn Diejenigen, die in der Lage wären, dieſe Arbeit

zu unternehmen, kennen ſehr wohl die Hinderniſſe ganz be

ſonderer Art, die ſich einem ſolchen Beginnen entgegenthürmen.

Was wäre auch eine Geſchichte ohne Aufrichtigkeit und Wahr

heit? Und volle Aufrichtigkeit wird kaum heute in einer

Schilderung der Thätigkeit des erſten öſtreichiſchen Miniſteriums

Auersperg ſo wenig walten, als die volle Wahrheit jetzt darin

geſagt werden könnte. Deshalb werde ich mich nun gerade an

dieſer Stelle kürzer faſſen, als ich nach meiner Kenntniß der Ver

hältniſſe mich faſſen müßte. Genug an dem, daß ein Mini

ſterium, wie es volksthümlicher nicht vom Präſidenten der ame

rikaniſchen Republik gebildet werden könnte; ein Miniſterium,

welchem die aufrichtige Liebe und Anhänglichkeit der ganzen

deutſchen Bevölkerung entgegengebracht und in den erſten Zeiten

ſeiner Wirkſamkeit in der ſtürmiſcheſten Weiſe ausgedrückt wurde;

ein Miniſterium, von welchem mit den eben ſanctionirten Staats

grundgeſetzen eine wahrhaft liberale Saat ausgeſtreut worden

war, die nur entſprechend gepflegt zur werden brauchte; ein

Miniſterium von Talenten wie Giskra, Berger, Breſtel, Hasner,

Herbſt – ein ſolches Miniſterium ſchied nach zweijähriger Thä

tigkeit unbeklagt, faſt unbemerkt aus dem Amte! Die Gründe?

Sie werden nicht immer dort geſucht, wo ſie zum Theile wenig

ſtens liegen. Aus einem abſolutiſtiſchen und ſcheinconſtitutionellen

Regime war Oeſtreich plötzlich zum ernſten Parlamentarismus

übergegangen. Dazu fehlte nun vor Allem die richtig geſchulte

Adminiſtrationsmaſchine. Die neuen Miniſter hatten von dem

complicirten Verwaltungsorganismus ſo gut wie keine Idee.

Die Staatsſecretäre waren nicht da oder recrutirten ſich aus

Elementen, die nicht raſch genug beſeitigt werden konnten. Es

entſtand manchmal eine geradezu peinvolle Pauſe, die von der

altgeſeſſenen Büreaukratie am gehörigen Orte ſelbſtverſtändlich

in den grellſten Farben geſchildert und gehörig ausgebeutet

wurde. Nach obenhin verſtand das Kabinet nicht, ſich auch nur

einen werthvollen Freund zu ſchaffen. Zwar ſtand Fürſt Carlos

Auersperg, der „erſte Cavalier des Reiches“, an ſeiner Spitze.

Allein jeder Andere, wenn auch Unbedeutendere hätte ihm wahr

ſcheinlich mehr genützt. Denn Fürſt Auersperg ging gar oft

über das, was man regieren heißt, ziemlich weit hinaus. Jeder

Widerſpruch machte ihn nervös, er brüskirte Alles und Alle,

die etwa noch zu ſeinem Miniſterium hätten halten wollen und

vermehrte ſo die Zahl ſeiner Feinde, anſtatt ihm Freunde zu

werben. Man erinnert ſich noch, daß, als der Kaiſer gelegent

lich ſeines Aufenthaltes in Prag den Grafen Beuſt und nicht

den Fürſten Auersperg in ſeine Nähe citirte, dieſer ſich zuerſt

in den Schmollwinkel zurückzog, und dann ſeine Demiſſion

einreichte. Die Allüren eines Grandſeigneur ſind aber nicht iden

tiſch mit den Rückſichten eines Conſeilspräſidenten und noch dazu

eines Conſeils, der etwas ganz Neuartiges und darum wenig

ſtens von den Conſervativen mit Mißtrauen Betrachtetes war.

Und außerdem iſt es notoriſch, daß Graf Beuſt z. B. damals ſich

nicht ohne das Vorwiſſen der Fürſten nach Prag begeben hatte.

Dennoch datirte von daher ein nicht mehr zu überwindender

Zwieſpalt zwiſchen dem allmächtigen Reichskanzler und dem

öſtreichiſchen Kabinetschef. Vielleicht hat der römiſche Graf

Langrand-Dumonceau einigermaßen übertrieben, als er den In

halt einer ihm vom Grafen Beuſt auf eine Reiſe zum Papſte

Pius IX. mitgebenen Inſtruction dahin präciſirte, daß Graf

Beuſt ihn ermächtigt habe, dem Papſte zu ſagen: „1. Des

vifs regrets de devoir accorder la sanction aux lois confes

sionelles; 2. De lui dire que cette sanction était le nec

plus ultra des concessions, le maximum de ce qu'il entendait

octroyer à l'esprit nouveau; 3. . . . faisait prier le Pape de

prendre patience, ajoutant que la situation se modifierait;

qu'une occassion se présenterait bientôt de rompre avec le

ministère cisleithanien et de repudier la politique de MM.

Herbst, Giskra et Hasner“ u. ſ. w. Aber das Actenſtück exiſtirt

und iſt gewiß ein charakteriſtiſches Symptom.

Die Miniſter kamen bald, oft und heftig an einander.

Es waren zu viele Kritiker unter ihnen. Ein Kabinet verträgt

keinen Herbſt und Berger zugleich, wobei man noch bei der

Bildung desſelben den kapitalen Fehler begangen hatte, den

Letzteren zum Miniſter ohne Portefeuille zu ernennen, alſo Berger

zum Müſſiggänger zu machen, den ganzen Tag ſeinem Spotte,

ſeiner Schärfe zu überantworten! Die Miniſterrathsſitzungen

jener Zeit gleichen gewiſſen Scenen aus den „Hugenotten“, wo

die Weiber feindſelig auf einander einſtürmen. Spitzige Zettel,

ſchlechte Verſe flogen hin und her und einmal geſchah es, daß

Giskra ſich nach einer Conferenz den Saal aufſperren ließ und

eigenhändig alle dieſe Papierchen auflas, um ſie eventuell als

corpora delicti zu benutzen. In erſter Reihe trennte eine politiſche

Meinungsverſchiedenheit die „Majorität“ und die „Minorität“.

Die Letztere, aus den damals noch ſehr harmloſen Grafen Potocki

und Taaffe beſtehend, hatte Berger zu ihrem Führer. Dieſer

war und wußte ſich auch ſo krank, daß ſeine Zeit unter allen

Umſtänden abgelaufen war; was konnte ihn hindern, das

ſchneidigſte Wort laut zu ſagen, das ihm auf die Zunge kam?

In der Majorität ſaßen nur „Bürgerminiſter“; ſie arbeiteten

auch eine Staatsſchrift, ein „Memorandum“ aus – die Acten

ſtücke kamen in den amtlichen Theil der kaiſerlichen „Wiener

Zeitung“– deſſen politiſche Ideen unbedingt die richtigeren waren,

dem aber das Rückgrat fehlte. Und dieſe Halbheit oder doch

Schwäche der Majorität, welche nach dem Ausſcheiden der Mi

norität allein die Zügel ergriff, hatte ihren Urſprung in der da

mals ganz und gar entſcheidenden „Rückſicht auf die Stellung

der Deutſchen in Böhmen“. Es ſind das zu allen Zeiten kreuz

brave Kerle geweſen, aber ohne Krücke konnten ſie nicht gehen

und meiſtens lieh ihnen die Regierung eine ſolche. Was für

faule Compromiſſe und halbe Dinge ihnen zu Liebe gemacht

wurden, hält ein vernünftiger Menſch kaum für möglich. Und

doch iſt dem ſo. Ganz abgeſehen von der Frage, ob man

in der confeſſionellen Geſetzgebung nach dem 25. Mai 1868 noch

weitergehen, ob man in andern Fragen reformiren ſolle oder nicht,

in den eigentlichen Staatsfragen ſchoben ſich immer „die Deutſchen

in Böhmen“ vor. Sie ſahen ſich bei dem geringſten Schritte

nach rechts oder links ſchon von den Czechen mit Haut und Haar

aufgefreſſen und hinderten damals den bedeutungsvollſten aber

auch unerläßlichſten Schritt zur Sicherſtellung der Verfaſſung,

die Einführung directer Volkswahlen für das Parlament.

Dieſe letztere Angelegenheit wurde auch für Giskra von aus

ſchlaggebender Bedeutung und ich verlaſſe deshalb – wie man

nach dem bisher Geſagten mir glauben wird, gerne – das

Bürgerminiſterium als ſolches, um mich blos mit dem Miniſter

des Innern in demſelben und ſeinem Austritte zu beſchäftigen.

Außer dem Herrn von Plener und dem Grafen Taaffe, welche ge

diente Beamte geweſen ſind, war Giskra der Einzige, der von

einer großen Adminiſtration etwas verſtand. Weit überragte er
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Wenn man von dem Bürgerminiſterium ſpricht, ſo nennt

man in der Regel mit dem obligaten Enthuſiasmus die con

feſſionellen Geſetze. Aber abgeſehen davon, daß dieſelben noch

ſehr empfindliche Lücken aufweiſen und daß insbeſondere das

Ehegeſetz eine Halbheit iſt, lagen ſie ſo zu ſagen in der Luft.

Nach den Staatsgrundgeſetzen vom 21. December 1867 mußten

ſie als Ausführungsmaßregeln getroffen werden und waren doch

– ich will die Hinderniſſe durchaus nicht unterſchätzen – bei

weitem nicht getroffen. Giskra entwickelte in ſeinem ſpeciellen

Reſſort eine nützliche Thätigkeit. Sein Verdienſt iſt hier die

neue Eintheilung der politiſchen Organiſation, gegen welche ſich

bisher keine Bedenken geltend gemacht haben, die Aufhebung

der jetzt wieder ſtark protegirten Wuchergeſetze, die Donau

regulirung, der Bau der Wiener Waſſerleitung, die Gewinnung

für Bauzwecke des ſogenannten Exercirplatzes, wo ſich jetzt das

neue Parlament, der Juſtizpalaſt, das Rathhaus, die Univerſität

erheben und noch manches Andere. Der erhebendſte Moment

ſeiner miniſteriellen Thätigkeit mag aber gewiß derjenige ge

weſen ſein, da er im Angeſichte von Tauſenden von Fremden,

die als Schützengäſte nach Wien gezogen waren, jene begeiſterte

und begeiſternde Rede hielt, an deren Schluß ihn der ebenſo

populäre Bürgermeiſter Zelinka unter dem erſchütternden Jubel

der Anweſenden umarmte. Seine nun verwittwete Frau, eine

Dame von hohem Geiſte, deren taktvoll ſinnig Walten ihm gar

ſehr zu Statten kam, wandte ſich freilich in dieſem nämlichen

Augenblicke zu einer Gruppe verläßlicher Freunde mit den Worten:

„Wie lange wird dies dauern!“ Und ſie hatte Recht. Selbſt

Giskra, der muthigſte unter den Miniſtern, erlahmte bald unter

den zahlloſen Intriguen, die von allen Seiten um das Kabinet

und um die einzelnen Mitglieder desſelben, zum Theil von ſehr

Naheſtehenden, geſchmiedet wurden. Schrieb ja doch Herr Berger

die ſchneidigſten Artikel in dem oppoſitionellen „Wanderer“!

Für Giskra kam der entſcheidende Moment, als es ſich um die

Einführung der directen Wahlen handelte. Er, der Miniſter

des Innern, in deſſen Reſſort die Vorlage gehörte, hatte eine

ganz brauchbare Vorlage ausgearbeitet und der Conferenz unter

breitet. Hier ſtieß er auf den entſchiedenſten Widerſtand von

Herbſt, der wieder „die Stellung der Deutſchen in Böhmen“

geltend machte. Mit den warmen, von Thränen erſtickten Ab

ſchiedsworten, welche der überlebende Führer dem todten Col

legen in das Grab nachgerufen, hat er ſelbſt manche ſehr arge,

bis zu ſcharfer perſönlicher Antipathie ausgeartete Diſſonanz der

beiden Männer vergeſſen gemacht, und es iſt wahrlich nicht

Zweck dieſer Zeilen, die Erinnerung daran nutzlos zu erwecken.

Aufrecht aber bleibt, daß der Gegenſatz zwiſchen Herbſt und

Giskra damals ein ſehr ſchroffer wurde, ſo ſchroff, daß der

Miniſter des Innern ſein Portefeuille einſetzte.

In dieſer kritiſchen Zeit ging ich wieder einmal den ge

wohnten Weg in das Abgeordnetenhaus, da hörte ich hinter mir

eine bekannte Stimme meinen Namen rufen. Es war Giskras

Stimme.

„Ich komme ſoeben vom Kaiſer; ich habe wegen der directen

Wahlen, da ich unterlegen bin, meine Demiſſion gegeben. Der

Kaiſer hat ſie angenommen und mich mit der Führung der Ge

ſchäfte bis zur Ernennung meines Nachfolgers beauftragt. Sie

ſind der Erſte, dem ich es mittheile, ſchweigen Sie.“

„Selbſtverſtändlich, Excellenz. Und wer ſoll Ihr Nach

folger ſein?“

„Ich habe meinen Collegen einen ausgezeichneten Mann

von Muth, Energie und Feſtigkeit empfohlen.“

„Und das wäre?“

„Der Statthalter von Oberöſtreich.“

„Graf Hohenwart?“

„Derſelbe.“

Ja derſelbe Graf Hohenwart, der ſpäter mit den Czechen

die Fundamentalartikel vereinbarte, mit deren Hülfe er die Ver

faſſung zerfetzen und die deutſche Partei vernichten wollte, der

ſelbe Graf Hohenwart, der heute an der Spitze der clerikalen

und reactionären Partei ſteht, war von Giskra ſeinen im Amte

verbleibenden Collegen als Miniſter des Innern empfohlen worden.

Freilich war der edle Graf nicht immer ſo clerikal und födera

liſtiſch geſinnt. Denn gerade wegen ſeiner Feſtigkeit und ver

mutheten Verfaſſungstreue hatte ihn Giskra auf den ſchwierigen

Poſten in Linz berufen und in der Landtagsſeſſion von 1870

hatte er dem ſtreitbaren Biſchof Rudigier, der ſich weigerte, den

Eid auf die Verfaſſung abzulegen, jene ſcharfe Antwort gegeben,

die man damals als einen „Fußtritt“ allgemein bezeichnete.

Dann freilich wurde er anders.

Doch ich kehre zu jenem Geſpräche mit Giskra zurück, um

den Inhalt desſelben erſchöpfend mitzutheilen.

„Was gedenken Eure Excellenz jetzt zu thun?“ frug ich den

Miniſter. -

„Das weiß ich noch nicht, lieber Freund.“

„Geſtatten Eure Excellenz mir einen Vorſchlag. Miethen

Sie im Trattnerhof (das iſt ein großes Haus inmitten der

Stadt) ein Zimmer und ein Kabinet und laſſen Sie an der

Thüre eine Tafel mit der Aufſchrift befeſtigen: „Dr. Karl Giskra,

Hof- und Gerichtsadvocat.“ Sie brauchen gar nie zu erſchei

nen, aber kehren Sie dahin zurück, woher Sie kamen und Sie

werden den höchſten Ehrenplatz einnehmen, der Ihnen jemals

beſchieden ſein kann.“

Giskra blieb ſtehen, ſchaute mir ſcharf in die Angen, ſagte

dann nochmals: „Ich weiß es nicht, ich werde es mir über

legen“ und ging, da wir inzwiſchen vor dem hölzernen Hauſe

angelangt waren, nach links in das Miniſterzimmer, während

ich die rechts befindliche Kanzlei aufſuchte.

Die Freunde Giskras thun gut, ſeine Wirkſamkeit nur bis

hieher zu beleuchten, denn ſie erhalten dann nur helles Licht

und gar keinen dunklen Schatten, wenn man nicht kleine per

ſönliche Eitelkeiten hereinzieht, die nicht hereingehören. Zwar

blieb Giskra auf dem politiſchen Schauplatze ununterbrochen

activ und in der Oppoſition gegen Hohenwart ſpielte er, der

intimſte Verbündete des Grafen Beuſt, noch eine ſehr hervor

ragende Rolle. Aber er hatte zur gleichen Zeit noch einen an

deren Weg einzuſchlagen. Er wurde Verwaltungsrath der

Gründungsepoche. Daß er wieder zur Lemberg-Czernowitzbahn

zurückkehrte, die er mitbegründet und wo er ſich ſeinen Sitz für

den Fall ſeiner Demiſſion als Miniſter vorbehalten hatte, und

zur Südnorddeutſchen Verbindungsbahn, wo die Stelle mit keiner

lei Revenue verbunden war, konnte man ihm nicht ſo recht übel

nehmen, obwohl er bei der erſteren wieder mit jenem Herrn von

Ofenheim zuſammentraf, welcher ihm ſpäter ſo viele peinvolle

Jahre bereitete. Allein er wurde auch Präſident der Franco

Oeſtreichiſchen Bank. Von den Herren Pfeiffer und Fleſch ließ

er ſich beſchwatzen in eine Bank einzutreten, deren ganze raison

d'être das Gründungsweſen war und die mit demſelben ver

ſchwunden iſt. Dieſen Schritt beklagten ſeine Freunde am aller

meiſten, denn ſie wußten, welche Waffe Giskra damit den Geg

nern der Partei in die Hand gegeben hatte. Ihn ſelbſt mögen

zwei Motive dazu beſtimmt haben. Einmal ſeine ſcharf aus

geprägte Erwerbsluſt, die zwar nicht auf Reichthümer gerichtet

war, wie die Schlimmſten behaupten, wohl aber auf die zur Ge

winnung einer unabhängigen Exiſtenz nöthigen Mittel, und zwei

tens auf ſeine Unruhe und Arbeitsluſt. Als Politiker mußte

er ſich vorerſt einige Reſerve auferlegen, ſo wollte er denn auf

anderem Gebiete Hervorragendes leiſten und darum machte es

ihm ſpeciell ſehr großes Vergnügen, auf dem Ehrenpoſten eines

Curators der Sparkaſſe berufen zu werden. Allein die Ein

ſichtigeren tadelten die ganzen Beſtrebungen doch gleich im Be

ginne und bemerkten mit Verdruß, wie das Porträt des Präſi

denten der Francobank oder irgend eine Lobhudelei, zuweilen

ſogar auch ein ſcharfer Angriff in manchem der zahlloſen Revol

verblätter erſchien, welche jene Zeit ernährte.

Dem Troß fiel das Ding erſt auf, als das Miniſterium

Auersperg II ſich gezwungen ſah, gegen den renitenten Director

der Lemberg-Czernowitzbahn jenen Proceß führen zu laſſen, der

berufen iſt, in der Culturgeſchichte von Oeſtreich eine ſo hervor

ragende Rolle zu ſpielen und der, trotz der an und für ſich gar
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nicht zu beklagenden Freiſprechung des Angeklagten, jedenfalls geſchwächte Arbeitskraft und Unermüdlichkeit, an ſeine Gründ

den ungeheuren Erfolg hatte, die zahlreichen Hyänen und Aas

geier, die damals in Geſtalt von Fuſionären und Liquidatoren

zwiſchen den Trümmern des volkswirthſchaftlichen Aufſchwunges

ſich herumtrieben, darüber zu belehren, daß ſie am Ende auch

aufgegriffen und vielleicht nicht freigeſprochen werden könnten.

In jenem Proceſſe wurde auch Giskra als Zeuge vernommen

und – ſeltſam genug! – unter der Verdrehung einer von ihm

gethanen, wenn man will, nicht glücklich gewählten, aber keines

wegs für ihn compromittirenden Aeußerung hatte der Mann

den ganzen Reſt ſeines Lebens zu leiden: ein Blitz war in ſeine

mächtige Eiche gefahren und hatte ſie bis an die Wurzel ge

ſchädigt. Er ſprach von der leidigen öſtreichiſchen Unſitte des

„Trinkgeldes“, und die Catone, die damals wie die Pilze aus

der Erde ſchoſſen, griffen gierig das Wort auf, um es gegen

den Erfinder zu gebrauchen. Am nächſten lag es, dasſelbe auf

jenen Gewinn anzuwenden, welchen Giskra ſelbſt bei dem Unter

nehmen gemacht hatte, denn der Mob entdeckte dieſen erſt jetzt,

nachdem er ſchon acht Jahre in den Händen Giskras war und

der Mob, der früher in den verwegenſten Bau- und Makler

banken die Muſter honetter Erwerbsgeſellſchaften erblickt und

deren Actien zu den höchſten Preiſen als wahre Schätze ange

kauft hatte, fand plötzlich, daß Jemand, der Jahre lang für die

Verwirklichung einer großen Eiſenbahn gewirkt und für die großen

Vorauslagen ſein Geld hergegeben hatte, keinen Gewinn machen

dürfe. Oeſtreich war durch die Kriſe verarmt, Giskra hatte an

ſcheinend ſein Vermögen ſich erhalten, Grund genug, ihn an

zugreifen und zwar gerade dort, wo er nicht zu faſſen war. Denn

der Gewinn bei der Lemberg-Czernowitzbahn war ein mühevoller,

von der Art, wie ihn große Unternehmer und Conſortien der

ſolideſten und angeſehenſten Firmen zu allen Zeiten vor aller

Welt gemacht haben und noch machen werden. Das Verwerf

liche der Zeit beſtand aber in jenem müheloſen Erwerb, den

privilegirte Gründer an unreellen Unternehmungen und im Actien

ſchwindel auf Koſten der dupirten Menge erzielten. Tadelns

werth war bei Giskra der Eintritt in die Francobank, nicht

ſeine Theilnahme an der Lemberg-Czernowitzbahn.

Man ſagte, Giskra hätte Herrn von Ofenheim in ſeinem

Widerſtande gegen die Regierung ermuntert und dadurch zur

Einleitung des Proceſſes beigetragen. Als dieſer im Zuge war,

verlor der geweſene Miniſter ſeine Ruhe, ſeinen Scharfblick.

Eine nervöſe Aufregung bemächtigte ſich ſeiner ſchon während

der erſten Stadien, er wich ſcheu ſeinen Freunden aus und

ballte die ohnmächtige Fauſt gegen die Regierung in der Taſche.

Wäre es nach ſeinem Wunſche gegangen, ſo hätte das Abgeord

netenhaus ſofort das Miniſterium geſtürzt und an die Stelle

des abgedankten Generaldirectors zum mindeſten den Handels

miniſter Banhans in das Loch geſteckt. Aber der Zorn Giskras

war waffenlos. Auch in parlamentariſchen Kreiſen waltete der

Purificationsgedanke und ganz harmloſe Bemerkungen Giskras

wurden unter dem Geſichtspunkte geprüft, ob ſie nicht dem Pro

ceſſe Ofenheim ihre Entſtehung verdankten. So kam es, daß

alle ſeine Reden verpufften, daß er nur mühſelig in die Aus

ſchüſſe gelangte, daß er ſich zu einer Rechtfertigung vor ſeinen

Wiener Wählern veranlaßt ſah, daß er, der Ehrenbürger von

Wien, dem dieſe Stadt unauslöſchlichen Dank ſchuldete, ſchon

früher in ſein Brünn zurückkehren mußte, um dort in hartem

Kampfe gegen einen andern, aber viel unbedeutenderen Egoiſten,

einem Militärlieferanten und Zuckerfabrikanten, mühſelig ein

Mandat zu erhalten. All das hatte, wie geſagt, nicht blos der

Proceß Ofenheim, ſondern noch früher die Bankthätigkeit des

ehemaligen Miniſters des Innern verſchuldet.

Mehrere Jahre lang führte Giskra ein parlamentariſches

Scheinleben. Der Fall des Dr. Banhans richtete ihn nicht auf,

ſeine leidenſchaftliche Oppoſition in Bezug auf den ungariſchen

Ausgleich, obwohl er bei der Behandlung desſelben das wichtige

Referat über das Statut der neuen öſtreich-ungariſchen Bank

erhielt, gewährte ihm keine Stütze, und er wäre vielleicht ein

ſtiller Mann geworden, hätte ſich für das Abgeordnetenhaus

nicht wieder einmal die Gelegenheit ergeben, an Giskras un

lichkeit appelliren zu müſſen. Die Occupation von Bosnien und

der Herzegowina war eine militäriſche Angelegenheit, die rich

tige Controle derſelben konnte nur in die Hände Giskras gelegt

werden. In der letzten Seſſion der Delegation in Budapeſt

flammte bei dieſem Kapitel ſein mächtiger Geiſt wieder auf und

er hatte bei ſeiner Partei einen unangefochtenen Erfolg, ſogar

daß es ſchien, als wäre er auf dem beſten Wege, ſich ſeine alte

Poſition wieder zurück zu erobern. Die Beſſerung der wirth

ſchaftlichen Verhältniſſe, die ſich inzwiſchen in der Monarchie

vollzieht und welche mit dem zunehmenden Wohlſtande die

eigenen wie die Sünden Anderer in früherer Zeit vergeſſen

macht, wäre ihm dabei ſehr wohl zu Statten gekommen. Aber

im Rathe der Götter war es anders beſchloſſen. Inmitten dieſer

Rückkehr auf ſeine ehemalige Höhe riß ihn der Tod an ſich,

entzog er ein gewaltiges Talent dem Vaterlande, einen geradezu

einzigen Gatten und Vater ſeiner Familie.

Giskras Tod ruft eine Frage unabweislich auf die Lippen

aller Oeſtreicher, welche Schmerling, der rüſtige, dreiundſiebzig

jährige Greis, vor dem Leichenbegängniſſe Giskras den Um

ſtehenden aufwarf: Wo iſt der Nachwuchs? Wahrlich, wenn

man prüft, was die mit allem Nachdruck begehrten directen

Reichrathswahlen, gelegentlich deren man, um ja recht vielen

Talenten Raum zu gewähren, noch die Zahl der Deputirten

verdoppelt hatte, an das Licht gebracht haben, ſo muß man,

will man nicht einige Mittelmäßigkeiten zu Talenten aufblähen,

die erſchreckende Wahrheit geſtehen und ſagen: Nichts! Gar

nichts! Nicht auf der Linken, in der bequemen Stellung der

Öppoſition, nicht im Centrum und auch nicht auf der Rechten

iſt auch nur ein erwähnenswerther Erſatz gekommen für einen

Berger und Mühlfeld und Pillersdorf, für einen Kaiſerfeld und

Waſer, für Eugen Kinsky und den alten prächtigen Taſchek

für die czechiſchen und feudalen Recken, für einen Adam Potocki

u. ſ. w. Selbſt die Nullen zu den Einheiten ſind kleiner und

faſt unſichtbar geworden. Oder ſind dieſe Worte zu hart,

intereſſirt man ſich in Deutſchland für mehr von den neuen

Männern als etwa für den berühmten Gelehrten Eduard Sueß

und den gediegenen Publiciſten Granitſch? Und wenn man an

dieſe allenfalls noch den Dr. Sturm reiht, der ſich in der Oppo

ſition gegen den Grafen Andraſſy hervorgethan hat, der aber

auch Mitglied der Verwaltung ſehr vieler verkrachter Banken

war, und den jungen Herrn von Plener, dann hat man wahr

lich nicht blos die „beſten Namen“ genannt. Die wenigen Alten,

die noch geblieben ſind, ſchweigen ein beredtes Schweigen.

Kuranda redet, wenn er nicht anders kann, Breſtel iſt ein

dahinſiechender Greis und Herbſt bricht nur hervor, wenn ein

ſehr edles Wild unmittelbar vor ſeinem Buſche ſtreicht. Die

Jahre haben ſie älter, aber die Verſammlung hat ſie noch

kleiner gemacht als ſie ſind.

Und nun ſtehen die Neuwahlen vor der Thüre. Wo iſt die

brennende Agitation? Wo ſind jetzt die neuen Namen? Es

gibt für die betrübende Oede nur eine Rechtfertigung: die

Generation von heute verdankt, wenn ſie überhaupt Urſache

dazu hat, ihre Bildung den von Metternich und Sedlnitzky

dafür gebotenen Grundlagen. Dieſem Syſteme hat bekanntlich

der aufrechte Gang gefehlt. Das Oeſtreich von heute iſt noch

immer daran gewöhnt, bei jeder guten und ſchlimmen Gelegen

heit nach der Polizei, nach der Hülfe des Staates zu rufen.

Sich ſelbſt zu helfen, fällt ihm außerordentlich ſchwer und es

werden zwei Generationen vorüberziehen müſſen, bis ein Geſchlecht

kommt, das in beſſerer und gründlicherer, in freierer und ſelbſt

ſtändigerer Erziehung den Werth des eigenen Ich zu erkennen

und zur Geltung zu bringen vermag. Dann wird Oeſtreich

ſeine wahre Auferſtehung feiern.

Dann werden auch die Fehler ſeiner todten Kämpfer um

die Freiheit vergeſſen ſein und mit Ehren wird man Männern

gedenken, wie Mühlfeld, Berger und Giskra!
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«Literatur und Kunſt.

„Nach Sonnenuntergang.“*)

Roman von Wilhelm Jenſen.

Es iſt ſchwer, das Richtige über Wilhelm Jenſen zu ſagen,

da er zu den Autoren gehört, die dem Einen ganz ſympathiſch,

dem Andern antipathiſch ſind, und an die die Kritik deshalb

immer mit günſtigen oder ungünſtigen Vorurtheilen herantritt.

Eins jedoch kann man Jenſen unbedingt nachrühmen: es iſt

leicht Etwas über ihn zu ſagen, denn er iſt ein eigenartiger

Schriftſteller, an dem man ohne Mühe zu loben oder zu tadeln

findet. Er iſt nicht klein, nichts weniger als unbedeutend; man

kann ihn – als Freund oder als Gegner – anpacken, ohne

daß man zu fürchten habe, er werde durch die Finger gleiten.

Seine Arbeiten ſind nicht oberflächlich oder hübſch abgerundet;

ſie ſind, im Gegentheil, voller Unebenheiten: hier tief, dort

ſeicht; hier ſchön, ergreifend, dort unangenehm berührend. Aber

das äußerſte Können des Künſtlers, ſeine ganze Macht zeigt ſich

in dem Beſten, was er leiſtet; und Jenſens „Beſtes“ iſt für

alle Diejenigen, denen er ſympathiſch iſt, von großer Schönheit,

zeigt den wirklichen Dichter, der innig empfindet und der, was

er fühlt und ſieht, mit ſeltener Kraft anſchaulich macht. Jenſen

gefällt ſich beſonders in der Darſtellung des Landſchaftlichen.

Er wird dadurch manchmal geradezu ermüdend; dagegen iſt zu

ſagen, daß ſeine Beſchreibungen des Waldes, des Meeres, des

Landes nicht ſelten von vollkommener Schönheit ſind, und daß er

in dieſer Beziehung unter den modernen deutſcheu Schriftſtellern

unübertroffen daſteht.

„Nach Sonnenuntergang“ iſt eine lange Geſchichte, die ge

wonnen haben würde, wenn der Verfaſſer ſie um die Hälfte

abgekürzt hätte. Sie enthält, namentlich im erſten Theile, Längen,

die man nur überwinden kann, indem man ſie überſchlägt, die

hauptſächlich zu dem Zwecke geſchrieben zu ſein ſcheinen, Platz aus

zufüllen. – Die Compoſition laborirt an einem Uebel, das in

den meiſten Fällen genügt, um mir einen Roman von Beginn

an zu verleiden. Das Buch fängt nämlich mit dem Ende an.

Ich erfahre auf den erſten Seiten, daß der Held, für deſſen

Jugendgeſchichte ich mich intereſſiren ſoll, ein älterer, ruhiger

Herr geworden iſt, mit dem ich zunächſt als ſolcher Bekannt

ſchaft mache, und zwar in dem Augenblicke, als er eine Wall

fahrt nach der Stadt antreten will, in der er vor langen Jahren

geliebt und gelitten hat, und auf deren Friedhof er einen Mann,

den zweiten Helden des Romans aufſucht, „nach dem – wie

der Todtengräber ihm bedeutet – wohl ſeit zwanzig Jahren

keine Nachfrage mehr geweſen iſt.“

Schriftſteller beklagen ſich nicht ſelten über ſchlechte, flüch

tige Leſer, die, nachdem ſie die erſten drei oder vier Kapitel

eines mit großer Sorgfalt aus- und durchgearbeiteten Romans

verſchlungen haben, die letzten Seiten des Buches durchfliegen,

um dort zu erfahren, wie die Liebenden, Helden und Böſewichte

enden. – Deshalb darf derjenige Leſer, der im Roman nicht

nur ein Sitten- oder Zeitgemälde, ſondern anregende und ſpannende

Unterhaltung finden will, über den Schriftſteller klagen, der ſeine

Arbeit beginnt, indem er in einer beliebigen, von ihm gewählten

Weiſe, ungefähr Folgendes ſagt: „Die Leute, die ich Dir, verehrter

Leſer, jetzt vorſtellen werde, und deren Schickſale Dich bewegen

ſollen, ſind, nachdem ſie Alles, was Du nun leſen wirſt, über

ſtanden und überwunden haben, verheirathet oder geſtorben, und

befinden ſich, die Einen wohl und munter, die Andern in einem

Zuſtande von Ruhe, der in dieſer Beziehung als unübertrefflich

bezeichnet werden darf. Alſo ängſtige Dich nicht, wenn Du

ſiehſt, daß das Schickſal etwas hart mit Denjenigen umgeht, welche

Du Dir zu Deinen Lieblingen auserkoren haſt. Alles ſoll ſich

ſchließlich ruhig und friedlich entwickeln. Ich, der Verfaſſer,

bürge Dir dafür“.

*) 2 Bände. Berlin 1879, Sylveſter Frey.

Dieſe bedauerliche Anrede hält Jenſen, nach ſeiner Weiſe,

auf den erſten Seiten ſeines Romans, und verleidet mir dadurch

von vorn herein einen großen Theil des Vergnügens, welches

ich mir von ſeinem Buche verſpreche; aber ich leſe es weiter,

und zwar ohne Anſtrengung, denn der ruhige, alte Mann, den

Jenſen mir vorgeſtellt hat und in dem ich ſofort den Helden

der Geſchichte, die ich leſen will, erkannt habe, hat etwas Ge

heimnißvolles, Sympathiſches, das mich ſeltſam anzieht. – Was

hat ihn ſo ſtill und ſonderbar gemacht? – Wie er den Kirch

hof betrachtet! . . .

„Die Straßen lagen dort ſehr ſtill, doch ſehr freundlich und

hübſch in der brennenden Sonne; faſt jedes Häuschen war mit

Blumen geziert und machte in der Juligluth einen kühl anmuthen

den Eindruck. Sauberkeit und Ordnung herrſchten überall; die

Beſitzthümer waren meiſt durch hübſche Einfriedungen von ein

ander geſchieden, und Alles deutete auf ruhigſte Zufriedenheit

auch der Einwohner. An dem Eingang jedes Häuschens ſtand

der Name des Inhabers deutlich in die Augen fallend mit gol

denen Buchſtaben geſchrieben, und es war ein Zeichen für die

harmloſe Gemüthsart der geſammten Nachbarſchaft, daß in den

Eſchen und Weiden vor den Thüren, Singvögelchen niſteten und

Schmetterlinge ohne jede Scheu vor haſchenden Netzen und Händen

– obwohl das Quartier unverkennlich äußerſt kinderreich war

– ihre ſchönen Flügel auf den Dolden und Roſenkelchen wiegten.“

Diejenigen, die ſich da ſo ruhig und ordentlich niedergelaſſen

haben, ſie ſehen und hören nicht. Keine Freude mehr für ſie

auf dieſer Welt; aber, Gottlob! auch kein Kummer, kein Elend,

kein Gram! Sie haben Ruhe. – Er, der an ihren Wohnungen

langſam und nachdenklich vorübergeht, möchte wohl auch ſchon ſo

friedlich und kühl daliegen wie ſie. Er iſt jedoch nicht unge

duldig. Er weiß, daß er den Friedort bald genug erreichen

wird. Er iſt müde; aber das Ziel iſt nahe gerückt, und die

Spanne Weges, die ihn noch davon trennt, führt durch eine

Ebene, die er ohne Mühe durchſchreiten wird. – Jetzt iſt er

am Grabe von Erich Billrod angelangt. Er bleibt ſinnend,

grübelnd ſtehen.

„Iſt es Dir einmal eingefallen, darüber nachzudenken,

Reinold Keßler, in welchem Verhältniß wir zu den Todten ſtehen?“

– Er wähnt, dieſe Worte aus dem Munde Erich Billrods wieder

zu vernehmen. – Die Todten! Sie ſind ſein ganzes Leben.

Unwiderſtehlich wie die Fluth ſteigen die Gedanken an ſie in

ihm auf und füllen ſeine Bruſt. Er verläßt den Kirchhof, und

ohne zu wiſſen wie es gekommen iſt, gelangt er auf einen ſonnigen,

ſtillen Platz, wo er vor langen Jahren oftmals mit Erich Billrod

geſeſſen hat. Seine Jugend zieht vor ſeinem Geiſte vorüber,

und wir erfahren die Geſchichte ſeines Lebens, wie er ſie ſich

ſelbſt leiſe wiedererzählt.

Reinold Keßler iſt ein frühverwaiſtes Kind, das von einem

ſpitzbübiſchen Vormund hart erzogen und ſpäter um ſein Ver

mögen betrogen wird. In ſeiner freudenloſen Jugend ſteht ihm

ein ſonderbarer Mann zur Seite, ſein Lehrer, Erich Billrod,

den er über Alles liebt und der mit väterlicher Sorgfalt über

ihn wacht. Denn Erich Billrod hat Reinolds Mutter geliebt.

Sein Lebensglück iſt dadurch, daß dieſe ſich mit einem Andern

verheirathet hat, zerſtört worden; aber er hat ihr nie zürnen

können und bethätigt ſeine treue Liebe dadurch, daß er, nach

ihrem Tode, über ihren Sohn, Reinold Keßler, wie ein Vater

wacht. Mit den Jahren jedoch ſchiebt ſich Etwas zwiſchen Erich

und Reinold, das ſie von einander entfernt. – Magda, ein

ſchönes, krankes Mädchen liebt den gutmüthigen, jungen, hübſchen

Reinold, ohne daß dieſer es ahnt, und wird von dem häßlichen,

alten, edlen Erich geliebt. Sie ſtirbt eines jämmerlichen Todes,

bei einer Ueberſchwemmung, und angeſichts ihrer Leiche erkennt

Reinold in dem von ihm wie einen Vater verehrten Erich, einen

Nebenbuhler, von dem er ſich gehaßt fühlt und den er nun

ebenfalls haßt, denn er hat endlich, zu ſpät, erkannt, daß Magda

ihn, Reinold liebt, und iſt zu ihrer Rettung herbeigeeilt in der

Hoffnung, an der Bruſt des liebenden, ſchönen Mädchens Ruhe

und Glück zu finden, das er vergeblich anderswo geſucht hat.

„Ich ſtand auf dem Rande des Fahrzeuges, um auf das
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ſchwimmende Dach hinüberzuſpringen; der Schiffer neben mir

rief: „Zurück! – Der Schornſtein ſchlägt um!“ Zugleich er

ſchütterte ein Stoß unſer Boot, ein anderes drängte dasſelbe ab,

daß ich gegen den Maſt ſchwankte, und Erich Billrods Stimme

ſchrie mir gleichfalls ins Ohr: „Zurück, Reinold Keßler! Haſt

Du auch auf die Todten noch ein Vorrecht, die nicht mehr ſehen,

was ſchön und was häßlich iſt?“

„Ich ſtarrte ihm ins Geſicht und ſah, daß er im Begriff

ſtand, auszuführen, woran er mich hinderte, ſich auf das treibende

Strohlager hinüberzuſchwingen. Ein Blitz der Erkenntniß durch

zuckte mein Gehirn – Erich Billrod hatte Magda Helmuth ge

liebt, und ſie hatte ihn abgewieſen – um mich! Darum haßte

er mich. Und in mir ſchwoll der lang gezügelte Haß; meine

Hand griff irr nach dem ſchweren Ruder neben mir und hob

es in die Luft. „Zurück von ihr – ſtieß ich drohend aus –

ſie iſt mein!“

„Sie war's, Reinold Keßler – was nahmſt Du Dein

Eigenthum nicht eher? Jetzt klopft ihr Herz nicht mehr, und

wir ſind gleich vor ihm!“

„Sein Fuß hob ſich zum Springen, und beſinnungslos ließ

mein Arm das emporgeſchwungene Ruder gegen ſeine Stirn

niederfahren. . . Ein Aufkrachen, ein Schrei! . . Die letzte

Kraft hatte mich verlaſſen, und kopfüber ſtürzte ich wie in boden

loſe Nacht rückwärts in den Bootsraum hinunter.“

Die beiden alten Freunde, die Todfeinde geworden waren,

verſöhnen ſich jedoch wieder. Reinold bekömmt, „irgendwo in

der Welt“, einen veralteten Brief von Erich Billrods Hand, der

ihn lange geſucht, und den Erich kurz vor ſeinem Tode ge

ſchrieben hat.

„Vielleicht dient es Dir ſpäter einmal zur Beruhigung –

ſchreibt Erich – daß ich den zerſchmetterten Hirnknochen nicht

Deinen Arm, ſondern dem Einſturz des Dachſtuhls verdanke,

unter dem Magda Helmuths Herz ſommerlang für Dich ge

ſchlagen. – Du warſt etwas ungerecht gegen mich, Reinold Keßler,

als wir uns zuletzt und zum letzten Male ſahen – das Herz macht

manchmal den Kopf dazu – ich habe dafür eine Pflicht erfüllt,

indem mein Teſtament Dich heut' zu meinem Erben eingeſetzt

hat. Das iſt ſehr wenig, Reinold Keßler, aber man kann nicht

viel thun, wenn man nur wenig Zeit mehr hat. – Es iſt ſpät

geworden. Ich muß diesmal allein nach Hauſe gehen, und will

Magda Helmuth von Dir grüßen – bis Du nachkommſt.“

Reinold Keßler iſt dem verſtorbenen Freund und der ver

ſtorbenen Geliebten „nachgegangen“, ohne ſich in ſeinem Leben

noch ein anderes Ziel vorgeſteckt zu haben. Wir fühlen, daß

er nun bald am Ende ſeiner langen Wanderung iſt und freuen

uns deſſen für ihn, denn er muß ſehr ermattet ſein, und wir

haben ihn lieb gewonnen und wünſchen ihm Ruhe, dem ſtillen,

traurigen Mann mit dem weichen, kindlichen Herzen, das ſo treu

geliebt hat, ſo heiß geliebt worden iſt und das nun einſam und

müde ſchlägt. – Der Tag naht ſeinem Ende. Abendröthliche

Luft umzieht den Horizont. In der Dämmerung erblicken wir

Geſtalten, die uns traumhaft zunicken und winken, Reinold

Keßlers Jugendfreunde und Genoſſen: Fritz Hornung und Philipp

Imhoff, die ſchöne Lea, die niedliche, kleine Magdeburgerin Anna

Wende, den Vormund Pomarius, den Profeſſor Tix, Tante

Dorothea und Andere. Sie ſind uns nicht unbekannt; aber ſie

treten nicht klar und deutlich hervor und wir erblicken ſie nur

undeutlich, ſo wie ſie vor dem Geiſte von Reinold Keßler vor

überziehen, als er, nach dem Beſuche auf dem Kirchhofe, auf

der ſchrägen Bergkoppel ſitzt und nach der alten Stadt, ſeiner

Heimat hinunterſchaut, in der er vor langen Jahren jung ge

weſen iſt und geliebt und gelitten hat.

„Nach Sonnenuntergang“ darf Jenſens Freunden auf das

Wärmſte empfohlen werden. Sie werden in dem Romane viele

von den Eigenthümlichkeiten finden, die ihnen an ihrem Lieb

lingsdichter gefallen; ſeine Gegner dagegen werden an dem

Buche, und nicht mit Unrecht, Manches tadeln: die fehlerhafte

Compoſition, ſchwer zu überwindende Längen, verletzende Un

ebenheiten im Stil, viel Schroffes und hie und da ſogar Ab

ſchreckendes: Gift, Ehebruch, Selbſtmord und Todſchlag, kurz

ein ganzes Arſenal von Scheußlichkeiten, die um ſo mehr ver

letzen, als ſie gar nicht zu dem friedlichen Rahmen paſſen, in

den der ganze Roman gefaßt iſt. – Denn durch die ganze

Geſchichte weht eigentlich die ſtille Luft des Friedhofes, auf dem

wir mit dem Helden der Geſchichte zuſammengetroffen ſind und

in deſſen Nähe er ruhig und traurig von uns Abſchied nimmt.

R. L.

„So iſt der Held, der mir gefällt.“

Das ſo überſchriebene Gedicht erſchien zuerſt in der Aus

gabe der Werke Goethes nach deſſen Tode, 1833, worin es die

Herausgeber in ſechs Strophen auf eigene Verantwortung

als ein Goethe'ſches aufgenommen haben. Goethe ſelbſt hatte in

der „Ausgabe letzter Hand“ 1827 Anſtand genommen, dasſelbe

aufzunehmen, weil er ſich nicht erinnerte, das Gedicht verfaßt zu

haben. In einem Briefe an den Kanzler von Müller vom

22. Inni 1827 geſtand er, „ſeine Manier darin nicht wieder zu

finden“. Er hatte dasſelbe Gedicht jedoch ſchon 1816 unter der

Aufſchrift „Mädchens Held“ in acht Strophen nebſt andern an

Zelter geſchickt, der es 1827 als Nr. 3 in „Sechs deutſche

Lieder“ componirt herausgab.

Jetzt, nach 45 Jahren, erinnere ich mich noch lebhaft des

ebenſo entzückenden, wie–befremdenden Eindrucks, welchen dieſes

Gedicht 1833 auf mich machte. Ein Kind des vorigen Jahr

hunderts, außer meinen Berufsſtudien vor Allem der Poeſie und

in dieſer vorzugsweiſe der deutſchen, vor Allem der Goethe'ſchen

zugewandt, waren mir alle jene Herzenslaute, in welchen ſeine

weiblichen Geſtalten uns innerlichſt anſprechen, durchaus ſym

pathiſch. Einen ſolchen Ton aber, wie in dieſen ſechs Strophen,

hat Goethe nirgends angeſchlagen, mußte ich mir ſagen.

Ein deutſches Mädchen ſucht vergebens den Geliebten in

dem Wäldchen, worin er ſie zuerſt überraſcht hatte.

Flieh, Täubchen, flieh! Er iſt nicht hie,

Der dich an dem ſchönſten Frühlingsmorgen

Fand im Wäldchen, wo du dich verborgen.

Flieh, Täubchen, flieh! Er iſt nicht hie!

Böſer Laurer Füße raſten nie,

ſagt ſie ſich mahnend; aber

Horch! Flötenklang, Liebesgeſang

Wallt auf Lüftchen her zu Liebchens Ohre,

Findt im zarten Herzen offne Thore.

Horch, Flötenklang! Liebesgeſang!

Horch! – Es wird der ſüßen Liebe zu bang.

Dieſes „Erbangen der ſüßen Liebe“ iſt eine ſo ſpecifiſch

zarte Empfindung des jungfräulichen Herzens, daß ſich mir, um

es gleich zu ſagen, daraus, wie überhaupt aus dem ganzen Ge

dicht der Gedanke aufdrängte: das iſt der Herzenserguß – einer

Dichterin!

Flötenklang und Geſang des Geliebten ermuthigt ſie, zu

bleiben, trotz der „böſen Lauſcher“. Denn was hat ſie im Schutz

eines ſolchen Mannes zu fürchten?

„Schutz und Stärke wohnt in ſeinen Armen!“

Und nun die Beſchreibung des geliebten Mannes – ich muß

ſie ganz herſetzen, um Leſer (und Leſerinnen!) entſcheiden zu

laſſen, ob ſie meine Conjectur, daß wir uns hier eines älteren

Orginalgedichts erfreuen, beiſtimmen.

Hoch iſt ſein Schritt, feſt iſt ſein Tritt,

Schwarzes Haar auf runder Stirne webet,

Auf den Wangen ew'ger Frühling lebet.

Hoch iſt ſein Schritt, feſt iſt ſein Tritt,

Edler Deutſchen Füße ſchreiten mit. (?)
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Wonn iſt die Bruſt, keuſch ſeine Luſt;

Schwarze Augen unter runden Bogen

Sind mit zarten Falten ſchön umzogen.

Wonn' iſt die Bruſt, keuſch ſeine Luſt;

Gleich beim Anblick du ihn lieben mußt.

Roth iſt ſein Mund, der mich verwundt,

Auf den Lippen träufeln Morgendüfte,

Auf den Lippen ſäuſeln kühle Lüfte.

Roth iſt ſein Mund, der mich verwundt;

Nur ein Blick von ihm macht mich geſund.

Treu iſt ſein Blut, ſtark iſt ſein Muth;

Schutz und Stärke wohnt in weichen Armen,

Auf dem Antlitz edeles Erbarmen.

Treu iſt ſein Blut, ſtark iſt ſein Muth –

Selig wer in ſeinen Armen ruht!

Hat Goethe je dieſen Ton angeſchlagen? Hat er nicht in Wahr

heit dem Kanzler Müller (im Brief vom 22. Juni 1827) ver

ſichert: er finde ſeine Manier nicht wieder und deshalb

das Gedicht letzter Hand mit vollem Recht gewiſſenhaft vorent

halten?

Goethes Gewiſſenhaftigkeit in dieſem Falle iſt um ſo be

deutungsvoller, als wir wiſſen, daß er, gleich Shakeſpeare, Mo

lière und andern großen Dichtern, kein Bedenken trug, Gedanken

und Ausſprache Anderer, Volkslieder, wie Haideröslein, andere

Lieder, kaum geändert, z. B. Offne Tafel (von La Motte), Nacht

geſang (aus dem Italieniſchen), die Suleikalieder von Mar.

Willemer u. v. A. ohne die Quelle zu nennen in ſeinen Werken

aufzunehmen. Schon Klopſtock ſchrieb an Gleim: Herr Goethe

iſt ſtark im Aneignen. Ich fand einſt, ich weiß nicht mehr, in

welchem alten Italiener: Vesti una Colonna, Evi para una

Donna, das Goethe'ſche: Kleid' eine Säule, ſie ſieht wie eine

Fräule.

Solche „Aneignungen“ wären zu vervielfachen, ohne ſie im

geringſten zu bemängeln. Im Gegentheil haben wir es Goethen

Dank zu wiſſen, daß er uns auf dieſe Weiſe manches Schöne,

oft durch ſein Gepräge erhöht, erhalten hat, was ſonſt verloren

wäre. Goethe las außerordentlich viel und beſonders in ſeiner

Jugend war es Brauch, einander eigene und fremde Poeſien

mitzutheilen, wie denn Goethe ſelbſt oft ſeinen Briefen dergleichen

anlegte. So ſandte er (1816) Gedichte an Zelter, worunter ſich

auch das unſrige mit acht Strophen, bezeichnet: „Mädchens

Held“, befand. Wie das Haideröschen componirte Zelter auch

dieſes als ein Goethe'ſches, ſammt den beiden Schlußſtrophen,

die in der Ausgabe der Werke Goethes von 1833 von den

Herausgebern mit richtigem Takt weggelaſſen ſind. Es mußte

ſich ihnen aufdrängen, daß dieſes Anhängſel jenen herzinnigen

ſechs Strophen ganz fremd ſei. Man höre:

So iſt der Held, der mir gefällt!

Soll mein deutſches Herz weich flöten, (?)

Raſches Blut in meinen Adern röthen.

So iſt der Held, der mir gefällt!

Ich vertauſch ihn nicht um eine Welt.

Singt, Schäfer, ſingt, wie's euch gelingt!

Wieland ſoll nicht mehr mit Seinesgleichen

Edlen Muth von eurer Bruſt verſcheuchen.

Singt, Schäfer, ſingt, wie's euch gelingt,

Bis ihr deutſchen Glanz zu Grabe bringt.

Erſt jetzt, in der Hempel'ſchen Ausgabe von Goethes Ge

dichten, erhalten wir durch die höchſt dankbar anzuerkennenden

Anmerkungen der Herren von Loeper und Strehlke (Thl. 5, S. 249)

die möglichſte Aufklärung über unſer Gedicht. Hiernach habe

dasſelbe in acht Strophen ſich in dem Nachlaß von Sophie von

La Roche, mit welcher der junge Goethe von 1772–1775 in

regem Verkehr und Briefwechſel ſtand, gefunden und ſie habe es

als ein Goethe'ſches aufbewahrt. Die genannten Herausgeber

halten es gleichfalls als ein Goethe'ſches, das um 1773–1774,

zur Zeit der jugendlichen Oppoſition Goethes gegen Wieland,

entſtanden ſei, ehe beide Dichter ſich (Decbr. 1774) in Weimar

ausſöhnten. Auch Düntzer (Comm. II. 410) habe die Exiſtenz

der beiden Schlußſtrophen gegen Wielands ſchwächliche Schäfer

lieder aus inneren Gründen (?) vermuthet.

Wir wiſſen, daß der junge Goethe im Anfang der ſiebziger

Jahre die Familie La Roche beſuchte. Die Dichterin, Frau

Sophie La Roche, war eine Jugendliebe Wielands geweſen.

Ohne Zweifel war von Dieſem und ſeinen verweichlichenden

Schäferliedern die Rede – von Seiten Goethes ſicher höchſt

mißbilligend. Nach ſeiner Heimkehr legte Goethe einem Briefe

an die La Roche, um ihr zu zeigen, welchen Ausdruck ein echt

deutſches Mädchen ſeiner Liebe gibt, unſer Gedicht bei, das ſich

unter ſeinen Papieren fand, dem er die beiden letzten Strophen

zufügte, die Endſtrophe lediglich gegen Wieland.

Und hier wage ich, ein Laie gegen ſo bewährte Goethe

kenner, wie die drei genannten, den Leſern meine Conjectur zur

Abſtimmung vorzulegen:

Das urſprüngliche Gedicht – nur die erſten ſechs Strophen

– iſt der originelle, ſpecifiſche Herzenston einer deutſchen Jung

frau, vielleicht aus dem 17. Jahrhundert, ein Ton, welchen

Goethe ſelbſt als einen ihm fremden anerkannte. Auch die

Versart findet ſich nirgends bei Goethe. – Das Gedicht er

innerte mich an die herzinnige „Liebesverknotigung“ des alten

Simon Dach mit ſeinem Aennchen von Tharau (urſprünglich

Plattdeutſch); doch habe ich es vergebens bei ihm und anderen

poetiſchen Zeitgenoſſen geſucht. Vielleicht findet es ſich noch.

Die fünfte Zeile der dritten Strophe, welche ſich noch im 3. Theil

der Hempel'ſchen Ausgabe findet: Edler Deutſchen Füße ſchreiten

mit, iſt durchaus unverſtändlich. Erſt im 5. Theile, der „Nach

leſe“, die nachträglich jene antiwielandſchen zwei Schlußſtrophen

bringt, findet ſich in einer höchſt intereſſanten Note (S. 420)

die Lesart: edler Deutſchen Füße gleiten nit. Durch dieſe

Worte, die dem alterthümlichen Gedicht durchaus zuſtehen, iſt

ſofort das Verſtändniß gegeben. Wie fremd dagegen klingen die

beiden Schlußſtrophen, womit Goethe zuerſt der Frau von La Roche

das Gedicht zuſandte! Die ſiebente Strophe mit dem „flötenden

Herzen“ iſt nur ein ſchwacher Nachklang der ſechſten des alten

Gedichts, das mit dieſer ſchloß – Mulier formosa superne . . . . .

Daß Herr Düntzer, wie es in der Note („Nachleſe“ S. 249)

heißt, die Exiſtenz dieſer beiden Schlußſtrophen, welche in der

Ausgabe von 1833 fehlen, bereits aus inneren Gründen

vermuthet habe, daß er ſchon bei den erſten liebeglühenden ſechs

Strophen an Wieland gedacht habe, iſt mir ganz räthſelhaft.

Sollte ihm vielleicht einſt, ohne daß er ſich deſſen erinnerte,

Zelters Compoſition von „Mädchens Held“, welche ſie enthält,

zu Geſicht gekommen ſein?

A. C. Briick.

Ueſtroy.

E in Cultur bild.

Von

Hieronymus Lorm.

Dresden war einſt, als der Staat und beſonders die Stadt

ſelbſt noch nicht ſo viele Steuern verlangten, ein beliebter und

vielbeſuchter Aufenthalt für Fremde. Wenn in jenen Tagen Schau

ſpieler, die anderwärts Engagement ſuchten, zum letzten Male

auftraten und ihnen das Publicum zurief: „Hierbleiben!“ –

dann hieß es: das Theater muß wieder ganz und gar von Frem

den gefüllt geweſen ſein, die am nächſten Tage abzureiſen ge

dachten; natürlich wünſchten ſie, daß ſolche Schauſpieler lieber

hierblieben, um ihnen nicht an anderen Orten wieder begeg

nen zu müſſen.

Ich erwähne dieſen Zug aus dem Leben, weil ich von einem

ſoeben bei Rosner in Wien in zweiter Auflage erſchienenen Büch

lein „Aus Neſtroy“ Veranlaſſung nehme, von dieſem Manne zu
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ſprechen, von dem in Deutſchland der Name allgemein, der wahre

Geiſt ſeiner Poſſen nur wenig, die wahre culturgeſchichtliche Be

deutſamkeit ſeiner ganzen Erſcheinung gar nicht bekannt iſt. Dem

Schauſpieler und Theaterdichter Neſtroy mußte man in Wien

aus aufrichtigem Herzen zurufen: „Hierbleiben“, denn ſeine Spiel

und Schreibweiſe war in anderen Städten kaum denkbar und

kaum genießbar. Verweſendes Fleiſch leuchtet – Neſtroy war

das Phosphorglühen der Fäulniß, in welche die öſtreichiſchen Zu

ſtände unter Metternich gerathen waren. -

Ich weiß nicht, wer das erwähnte Büchlein herausgegeben

hat, eine kleine Zuſammenſtellung pikanter, witziger, glänzender,

mitunter auch fader und abgeſchmackter Dialogſtellen aus Neſtroys

Poſſen, deren er über 60 geſchrieben hat und von denen nur etwa

ein Dutzend durch den Druck bekannt geworden iſt. Der Gedanke

iſt ſo gut, daß man hätte erwarten dürfen, Form und Einklei

dung würden minder gedankenlos ſein.

Der Gedanke iſt gut, weil vom ganzen Neſtroy der Nach

welt nichts übrig bleiben dürfte als dieſe kleine Urne mit der

noch Funken bergenden Aſche ſeines Geiſtes. Das Vollſtändige

ſeines Weſens iſt in der Feuerbeſtattung des Weltproceſſes unter

gegangen. Es bliebe auch für immer und ſpurlos verſchwunden,

wenn nicht Einzelne ſich bemühten, das Bild aus der Erinnerung

wieder herzuſtellen und einem Geſchlecht verſtändlich zu machen,

welches glücklicher Weiſe nicht mehr unter Bedingungen lebt,

unter welchen ſolche Erſcheinungen ſich von ſelbſt erklären.

Der Herausgeber des Büchleins muß mit ſeiner Seele noch

ganz und gar unter jenen Bedingungen leben, er muß ein naiver,

harm- und gedankenloſer Wiener der alten Zeit ſein, daß er

glaubt, auch heute noch erkläre ſich Neſtroy von ſelbſt und der

Anthologie brauche nichts weiter beigegeben zu werden, als eine

Reihe der trockenen biographiſchen Daten, verbrämt mit unver

ſtandenen aber herkömmlichen Bezeichnungen: Neſtroy als „Ariſto

phanes“ und „parodiſtiſcher Philoſoph“. Ja, einmal ſpricht der

gute Mann ſogar von einem „Neſtroycismus“, was ſo komiſch

klingt, als ob den Ausdruck Neſtroy ſelbſt erfunden hätte.

Oeſtreich war ſchon lange bevor es durch den Prager Frieden

politiſch von Deutſchland getrennt wurde, dieſem eine unbekannte

Größe. Und Größe konnte man Manches in Oeſtreich nennen,

z. B. die Natur ſeines deutſchen Volksgeiſtes, ohne daß man in

Deutſchland Kenntniß und Verſtändniß davon und dafür ge

habt hätte. -

Meine Jugend fällt in die Zeit, da ſich jener Volksgeiſt

noch durchaus naiv und liebenswürdig ausdrückte, und ſeine

Aeußerungen mußten ſich mir um ſo tiefer einprägen, als meine

Jugend gerade mit jener Jugendlichkeit des Volkes zuſammen

ſtimmte, ich noch ebenſo naiv, empfänglich und gedankenlos war.

Manchmal aber erkennt man das hiſtoriſch Bedeutſame, welches

äußere Umſtände einzelnen Phänomenen der Kunſt und des Lebens

beilegen, erſt dann ganz klar, wenn man früher ihre Wirkung

mit naiver Unbefangenheit aufgenommen hat, ohne noch etwas

von ihrer hiſtoriſchen Bedeutſamkeit zu ahnen.

Wie hätte ich auch mit 16–20 Jahren vermuthen können,

ſozuſagen Weltgeſchichte zu lachen bei Neſtroys Bühnengeſtalt

und daß ſich meine ganze jugendliche Fröhlichkeit an einem ernſt

haften Studium entzündete, als der Schuſter Knieriem den Be

weis lieferte „klar wie Schuhwichs“, daß wenn die Kometen ſich

erlauben ohne den polizeilich vorgeſchriebenen Paß am Firma

ment zu reiſen, die Welt „auf koan Foll“ mehr lang ſtehen kann!

Ein Lachen von unendlicher politiſcher Unſchuld erſcholl, wenn

Neſtroy einen jungen Maler mit „Servus, Correggio!“ begrüßte

und ihm ſpäter, nachdem er Urſache gefunden, ihm gram zu ſein,

bitterböſe zuruft: „Na, warten's, Ihna wir (werde) i wieder

an Correggio haßen (heißen), Se, grüner Vogelhäuſel-An

ſtreicher, Se!“

Ja, es iſt ſogar als eine Merkwürdigkeit zu verzeichnen,

daß dem ſpäter ſo ſcharfe Lauge ausgießenden und furchtbar

zerſtörend wirkenden Geiſte Neſtroys in ſeinen anfänglichen Sta

dien mehr Harmloſigkeit, mehr politiſche Unſchuld innewohnte, als

ſelbſt ſeinem niemals als Autor aufgetretenen Kunſtgenoſſen, dem

in ſeiner Art unvergleichlichen und unvergeßlichen Wenzel Scholz.

Dieſer vierſchrötige, kurz und ſtämmig gebaute Scholz hatte

eine Lapidar-Komik. Mit verſteinerten Geſichtszügen ſprach er

einige Worte, aber erſchütternd wie Quaderſteine fielen ſie auf das

Zwerchfell. Er repräſentirte eine für jede Vorſtellung unmög

liche Urdummheit, die aber von ihrer Möglichkeit und ſogar

von ihrer Natürlichkeit ſogleich überzeugte, wenn Scholz ſie dar

ſtellte. Eine ſolche nur künſtlich zu erzeugende Urdummheit

dennoch unbefangen wie das Natürlichſte zum Vorſchein zu

bringen, dazu gehörte eine Kunſt, in der Scholz Meiſter war.

Durch das Leben begleitet die Erinnerung an ihn Denjenigen,

der ihn hörte, wie er als Bedienter ſeine Geliebte, das Stuben

mädchen Hannchen oder „Hannerl“ in Geſellſchaft des Kutſchers

überraſchend, dem Nebenbuhler pathetiſch zurief: „Weiche von

hinnen und von – Hannen“; oder wie er, nachdem ihm ſein

„junges Madl“ entführt worden, mitten in ſeinem Schmerz zu

einer allgemeinen Reflexion ſich ſammelte: „Selbſt die Löwin,

wann man ihr a Junges raubt, wird – a Viech.“

Dieſer harmloſe Repräſentant des Urdummen nun hatte ſich

ſchon lange bevor Neſtroys Kauſtik politiſch und ſocial wichtig

wurde, von der Bühne herab durch Improviſationen kleine Necke

reien mit Wiener Zuſtänden erlaubt. So hatte z. B. die Wiener

Polizei, was ihr auch ſpäter oft begegnet war, wieder einmal

den Thäter eines ſchweren Verbrechens nicht entdeckt. Damals

hatte ſogar eine hochgeſtellte Perſon einen der Chefs des Polizei

weſens zu ſich beſchieden und im Wiener Dialekt den Vorwurf

erhoben: „Wann mi Aner an Eſel haßt, dann habt's 'n glei“

worauf der verlegene Beamte entſchuldigend ſtotterte: „Damit

haben wir aber auch alle Hände voll zu thun.“ Scholz aber

ſagte auf der Bühne: „A ſo ruhig's Leben wie in Wien gibts

nirgends mehr. Räuber und Mörder find’t man gar nit.“

Er wurde dafür mit Arreſt beſtraft. Dennoch widerſtand

er nicht einer neuen Verſuchung, zu improviſiren. Im „Lumpaci

vagabundus“ theilt er als Schneidergeſelle das Strohlager des

Schuſter- und Tiſchlergeſellen. Plötzlich fühlt er ſich von einem

braunſchwarzen Gaſt moleſtirt und ihn mit geſchicktem Schneider

finger haſchend, ruft er: „O du mei! a Liguorianer.“ Man

muß wiſſen, wie tief verhaßt die Brüder dieſes geiſtlichen Ordens,

die in ihren braunſchwarzen Kutten ſtets paarweiſe durch die

Straßen Wiens ſchlichen, dem Volke waren, um den Jubel über

dieſes Gleichniß zu begreifen.

Natürlich büßte Scholz mit wochenlangem Arreſt. Die Auf

führungen des Zugſtücks wurden dadurch unterbrochen, ganz Wien

aber drängte ſich zu der erſten Repriſe, um zu vernehmen, wie

Scholz ſich bei der bezüglichen Stelle verhalten werde. Wieder

haſcht er nach dem ſpringenden Quäler und ruft unter der

höchſten Spannung des Publicums, welcher nicht endenwollendes

Gelächter folgt: „O du mei! 's is no alleweil der nämliche!“

Nichts von ſolchen kleinen Neckereien mit dem Beſtehenden

wäre von Neſtroy zu erzählen. Er iſt nicht in den Arreſt ge

kommen, und dennoch hat gerade er, gewaltiger und dämoniſcher

als es durch harmloſe Scherze hätte geſchehen können, die Herzen

des Volkes im Tiefſten aufgeregt.

Das deutſche Volk in Oeſtreich war ſeiner eigenen Harm

loſigkeit und gutmüthigen Naivetät müde geworden. Während

in Deutſchland nur die Studenten, die Schriftgelehrten, die Dichter

den wachſenden Groll auszudrücken Mittel fanden, kein Talent

aber ſich zeigte, um durch die Volksvergnügungen, das Volks

theater einen Hauch berechtigter Unzufriedenheit dringen zu laſſen;

– war im öſtreichiſchen Volksgemüth wenigſtens ſo viel Frei

heitsdurſt erwacht, als zu einer malcontenten Stimmung noth

wendig iſt. Und dieſer Stimmung kam das Talent Neſtroys

in merkwürdiger Manier entgegen.

Seine Art beſtand nämlich darin, offen, vor den Augen

der Polizei und Cenſur, ohne daß ſie das Geringſte dagegen

einwenden konnten, das Beſtehende zu demoliren. Die Stoffe

ſeiner Theaterſtücke waren ſo harmlos, der Dialog und die

Couplets ſo entfernt von jeder politiſchen Bedeutſamkeit, daß

die ſtrengſte Aufſichtsbehörde ſie paſſiren laſſen mußte. Was

wäre auch an Aeußerungen zu ſtreichen geweſen, wie man ſie in
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dem erwähnten Büchlein zuſammengeſtellt findet? Ich ſuche

einige der hervorſtechendſten Pointen heraus:

„Es is ſo edel, wenn man ſeine Hand einem Menſchen

in die Hand legt, dem man 's von Rechtswegen in 's G'ſicht

legen ſollt!“

„Wenn man Ein'n hinauswirft, iſt es genug; für was

denn Grobheiten auch noch?“

„Es iſt ein bitteres Gefühl, wenn man oft ſo hungrig

iſt, daß man vor Durſt nicht weiß, wo man die Nacht

ſchlafen ſoll.“

„Es gibt noch Viele, die den Selbſtmord eine Feigheit

nennen, – ſie ſollens erſt probir'n, nachher ſollens reden.“

Undefinirbare Momente aber hat Neſtroy in ſein Spiel,

in den ganzen Geiſt der Darſtellung, vornehmlich in die Charakter

zeichnung gelegt, Momente, die ſich weder im Sinn der Hand

lung noch in verſtändlicher Rede ausprägten, deshalb aber nicht

weniger das erwähnte Phosphoresciren der Fäulniß waren, vom

Volk mit Jubel begrüßt, weil es ſonſt nirgends und nimmer

mehr das Zugeſtändniß für ſein dunkles Gefühl erhielt, daß

„etwas faul ſei im Staate“.

Aber um welchen ſchauderhaften Preis nur konnte es ge

lingen, dieſer heimlichen Erbitterung einer zur höchſten Oppoſition

gereizten Volksſtimmung ungeſtraft vor den Augen der Polizei

Luft zu machen! Weil die beſtehenden Zuſtände nicht im Ent

fernteſten berührt werden durften, war der Verhöhnung das be

ſtimmte Object entzogen, die Verhöhnung wurde an und für ſich

Zweck und konnte ſich daher, auf keinen einzelnen Gegenſtand

beſchränkt, ins Maßloſe, Ungeheure, Ueberdämoniſche ſteigern.

Sie traf Alles, wovon zufällig die Rede war, alſo auch alle

idealen Momente des Daſeins und fand Wolluſt daran, in der

Form grotesker und ſcurriler Caricaturen und eines in Mienen

und Geberden mehr als in Worten ſich ausdrückenden Skepticis

mus an allem Guten und Schönen auf Erden zu verzweifeln.

Namentlich aber waren es die ſittliche Gewalt der Liebe

und die Hoheit des Frauenwerthes, woran die negirende Ver

höhnungswuth ſich ausließ. Daraus entſtand von ſelbſt ein

unerhörtes Cultiviren der Zote, worin Neſtroy mehr auf der

Bühne ſelbſt als im Manuſcript des Stückes ein leidenſchaftlich

und ausdauernd ſchaffender Meiſter war.

Und unter all dieſer unerhörten Gemeinheit ſchlummerte

ein ideales Moment: eben die Oppoſition gegen das Beſtehende

und bewirkte, daß ſelbſt würdige Männer von Geiſt und Bildung

dieſen krankhaften Ausartungen eines grotesken Witzes mehr

Beiſtimmung als Ekel entgegenbrachten. Sie fühlten dunkel

oder ſie wußten deutlich, daß im Augenblicke der gerechten Wuth

der Verhöhnung kein anderer Ausweg blieb.

Wie viel von dieſem Geiſt ſinnloſer Verneinung, den

Neſtroy repräſentirte, auch nach veränderten Zuſtänden noch übrig

geblieben, wie viel Schaden er noch heute in der Wiener Be

völkerung, ſelbſt in ihren ſogenannten gebildeten Kreiſen anrichtet,

wäre einer beſondern Unterſuchung werth. A

Kann man auf Grund alles deſſen Neſtroy einen „Ariſtophanes“

nennen? Dieſer Schöpfer der Volkskomödie hatte volles künſt

leriſches Bewußtſein, ſtand auf der oberſten Bildungshöhe ſeiner

Zeit und beſaß den Ehrgeiz, ein Lehrer ſeines Volkes zu ſein.

Er legt ſeinem Aeſchylos die Worte in den Mund: „Der Dichter

ſei der Erzieher der Erwachſenen.“ Wie Neſtroy aber von

ſeinem eigenen Schaffen dachte, ſpricht er ſelbſt aus:

„Bis zum Lorbeer verſteig' ich mich nicht. G'fallen ſollen

meine Sachen, unterhalten, – lachen ſollen die Leut', und mir

ſoll die G'ſchicht a Geld tragen, daß ich auch lach', das iſt der

ganze Zweck. G'ſpaßige Sachen ſchreiben und damit nach dem

Lorbeer trachten wollen, daß iſt grad ſo, als wenn einer

Zwetſchkenkrampus macht und gibt ſich für einen Rivalen von

Canova aus.“

Zum Ariſtophanes fehlten Neſtroy nur die Bildung und der

politiſche Boden. Jene hätte er ſich angeeignet, wenn er gewußt

hätte, was er auf ſeinem Boden damit anfangen ſollte.

Die Poeſie will die Verklärung, die Philoſophie die

Erklärung der Welt ſein. Dies ſind Gegenſätze, deren Ver

einigungspunkt auf dem ganzen äſthetiſchen Gebiete nur die Komödie

des Ariſtophanes wäre, wenn jede Zeit und jede Nation eine

ſolche beſäße. Wo iſt die Komödie des Ariſtophanes für unſere

Zeit und unſere Nation geblieben?

Die volksernährung und das Commisbrod.

Es iſt eine durch ſtatiſtiſche Erhebungen ſichergeſtellte That

ſache, daß in Deutſchland nicht ſo viel Nahrungsmittel producirt

werden, als die Bevölkerung braucht, und daß unſere Landwirth

ſchaft zur Zeit nicht vermag, genügende Mengen von Nahrung und

Kleidung für die ſtetig wachſende, einheimiſche Bevölkerung zu

beſchaffen. Wird dadurch auf der einen Seite die Landwirth

ſchaft veranlaßt, immer intenſiver zu arbeiten und immer neue

Mittel aufzuſuchen, um die Bodenproduction dauernd zu ſteigern,

und muß man auch zugeben, daß die Ertragsfähigkeit unſerer

Ländereien, unter beſſerer Benutzung der vorhandenen Hülfsmittel,

noch bedeutend geſteigert werden kann, ſo tritt auf der anderen

Seite auch an die Conſumenten die Forderung heran, die dem

Felde abgewonnenen Producte beſſer zu benutzen und ſich behufs

ihrer Ausnutzung von alt hergebrachten Vorurtheilen frei zu

machen.

Eine Menge von genießbarem Fleiſch geht alljährlich ver

loren, nur weil es immer ſo geweſen iſt und wir uns gewöhnt

haben, an den Genuß von Pferdefleiſch oder an das von Hunden,

Füchſen, Kaninchen, Ratten u. ſ. w. mit Abſcheu zu denken,

und durch die Benutzung von billigen Fetten, von Oelen, Talg

arten u. dergl. könnte manche arme Familie, der die Butter

zu theuer iſt, ihr kärgliches Mahl nahrhafter und verdaulicher

machen.

In erhöhterem Grade und in ausgedehnterer Weiſe wird

eine maßloſe Verſchwendung getrieben mit den unmittelbaren

Producten der Felder, insbeſondere mit den Getreide- und mit

den Hülſenfrüchten. Mit den letzteren, indem ſie ſchlecht zu

bereitet und mit den Hülſen in einer Form genoſſen werden,

daß nur ein Bruchtheil davon zur Verdauung kommt und der

Ernährung dienen kann, mit den erſteren, weil bei ihrer Ver

wandlung in Mehl gewöhnlich ſehr viel Mühe darauf verwandt

wird, die Mahlproducte arm an Blut bildenden, ernährenden Be

ſtandtheilen zu machen.

Es iſt erwieſen, daß in den Roggen- und Weizenkörnern,

bei den Getreidefrüchten, die am allgemeinſten als Brodfrüchte

dienen, die zur Ernährung des Menſchen nützlichſten Beſtand

theile, die ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen und verſchiedenen Salze

mehr in den äußeren Schichten enthalten ſind, als in dem Mehl

kern. Bei der Gewinnung des Mehles iſt es Hauptzweck, aus

den Körnern die für die Erhaltung des Körpers nützlichſten Be

ſtandtheile zu iſoliren und ſie von den ſchwer oder nicht ver

daulichen und daher nutzloſen zu trennen; daneben ſoll aber ein

möglichſt weißes Mehl erhalten werden. Beide Zwecke ſind aber

gleichzeitig nicht zu erreichen oder doch wenigſtens zur Zeit noch

nicht. Unmittelbar unter den braunen Fruchtſchichten, der ſogen.

Holzhaut, die vorwiegend aus Zellſtoff beſteht und als Nahrungs

mittel keinen Werth hat, liegt die ebenfalls gelb gefärbte Kleber

ſchicht, die durch ihren Gehalt an eiweißartigen Körpern zu

einem der beſten Nahrungsmittel wird. Bei dem Beſtreben, ein

tadellos weißes Mehl zu liefern, muß dieſe Schicht theilweiſe

oder ganz entfernt werden, und die Erzeugung eines hochfeinen

weißen Mehles und die Erhaltung der geſammten Nährkraft der

Getreidefrüchte ſind kaum mit einander zu vereinigen. Die ver

ſchiedenartigen Maſchinen, die conſtruirt worden ſind, und die

mannichfaltigen Vorſchläge, welche immer aufs Neue auf

tauchen, haben noch nicht vermocht jene Aufgabe zu löſen, und

es iſt noch nicht gelungen, alle Nährſubſtanzen der Getreidefrüchte

in das Mehl überzuführen und dieſem eine rein weiße Farbe zu

ertheilen.

Das Müllereigewerbe hat darin eine zu löſende Aufgabe
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zu erkennen. Die verſchiedenen Mehlſorten, die jetzt in den Handel

gebracht werden, richten ſich weſentlich nach der Farbe und dieſe

iſt wiederum abhängig von dem Gehalt an Kleie Je höher die

Nummer des Mehles iſt, um ſo größer iſt der Kleiegehalt, und

je mehr man aus dem Weizenkorn feinere Mehlſorten gewinnt,

um ſo geringer iſt die Menge der zur menſchlichen Nahrung

benutzbaren, daraus gewonnenen Producte. Bei der Flachmüllerei

gewinnt man aus 100 Theilen Weizen 76–77 Theile brauch

baren Mehles, bei der Hochmüllerei, welche feinere Mehlſorten

liefert, nur 71–72 Procent. Durch den mit der Hochmüllerei

verbundenen Verluſt, wenn derſelbe auch nur zu 3 Procent ver

anſchlagt wird, gehen aber, nach einer Berechnung von Thiel,

in Deutſchland allein jährlich 117 Millionen Mark für die

menſchliche Ernährung verloren. Das conſumirende Publicum

nimmt aber darauf abſolut keine Rückſicht; es begehrt und ver

langt blendend weiße Waare und übt im vollſtändigen Verkennen

des wahren Werthes des Mehles einen beſtimmten Druck auf den

Producenten aus, den es zwingt, unrationell zu verfahren, indem

es die höchſten Preiſe für weißes Mehl bezahlt und nicht für

ſolches, welches eine größere Nährkraft hat aber etwas dunkler

gefärbt iſt.

Und wie das Publicum weißes Mehl und immer wieder

weißes Mehl verlangt und dasſelbe theurer bezahlt als die au

Blut bildenden und an Nährſtoffen reicheren dunkleren Sorten,

ſo iſt es auch mit dem Brod. Allgemein iſt bei uns der Roggen

die Brodfrucht, und das Roggenmehl iſt durchſchnittlich etwas

reicher an ſtickſtoffhaltigen Beſtandtheilen als das des Weizens,

weil bei dem Vermahlen des Roggens der weiße Mehlkern nicht

ſo ſorgfältig von den äußern Schichten getrennt wird, als dies

bei dem Weizen der Fall iſt. In der ausgedehnteſten Weiſe

wird das Roggenmehl zur Brodbäckerei benutzt und je nachdem

es dunkler oder heller iſt, wird das erhaltene Brod ſchwärzer

oder weißer erſcheinen und, da das ſchwärzere Mehl reicher an

ſtickſtoffhaltigen nahrhaften Verbindungen iſt, bald mehr, bald

weniger davon enthalten. Trotz dieſer bekannten und feſtſtehenden

Thatſache wird aber das weißere Brod faſt überall dem dunkleren

vorgezogen, es gilt als feiner und beſſer und wiederum zwingt

die Laune und der Geſchmack des Publicums den Bäcker, ſtatt

des kräftigeren und an Nährſtoffen reicheren Schwarzbrodes,

weißere und ſtickſtoffärmere Brodſorten zum Verkauf zu bringen.

Allerdings hängt der Werth eines Nahrungsmittels nicht nur

von deſſen Gehalt an Blut bildenden und ernährenden Beſtand

theilen ab, ſondern auch davon, wie viel von jenen Verbindungen

verdaut werden kann und wie groß die Verdaulichkeit überhaupt

iſt. Vor mehreren Jahrzehnten machte Juſtus von Liebig bereits

auf die große Verſchwendung aufmerkſam, welche bei der Brod

bereitung getrieben wird. Er verlangte auf der einen Seite,

daß, um dieſer Verſchwendung zu ſteuern, der Teig nicht durch

Sauerteig und eine davon abhängende Gährung, durch welche

beſtimmte wichtige Verbindungen des Mehles zerſtört werden,

gelockert werde, ſondern daß man zu dieſem Zweck Kohlenſäure,

aus doppeltkohlenſaurem Natron entwickelt, benutze; auf der

anderen Seite aber auch, daß man die Kleie nicht von dem Mehl

trenne und mit ihr eine ſehr große Menge der werthvollſten

Nahrungsmittel entferne. Der erſtere von Liebig gemachte Vor

ſchlag, ſo rationell er auch an und für ſich iſt, iſt bisher an der

Thatſache geſcheitert, daß wir uns zu ſehr an ein mäßig ſaures

Brod gewöhnt haben und daß ein ſüßes Gebäck, wie es ohne

die Benutzung von Sauerteig erhalten wird, nicht zuſagt. Der

zweite von dem Genannten gegebene Rath, die Kleien mit zur

Bäckerei zu verwenden, bedarf aber nach den bisher gemachten

Erfahrungen einer beſtimmten Berichtigung.

Eine ganze Anzahl vorliegender Verſuche, deren Reſultate

zwar nicht immer befriedigen, die aber doch nicht unbeachtet

bleiben dürfen, haben ergeben, daß das Weißbrod im Großen

und Ganzen leichter zu verdauen ſei als das Kleienbrod, und

daß beſonders die reine Kleie der Reſorption und Aufnahme

durch die Verdauungsorgane des Menſchen einen äußerſt großen

Widerſtand entgegenſetzt. Dem entſprechend ſind die Ernährungs

verſuche mit Brodſorten, denen die Kleien noch beigemiſcht ſind,

nicht zu Gunſten derſelben ausgeſchlagen und weder das Liebig

Horsford'ſche Brod noch der Pumpernickel, die beide reichliche

Mengen von Kleien enthalten, vermochten dem Weißbrod (Semmel)

und dem ſogenannten Schwarzbrod den Rang abzulaufen. Am

wenigſten wurde der Pumpernickel durch den Körper ausgenutzt,

etwas mehr, aber nicht mehr als von dem gewöhnlichen Roggen

brod, kam von dem Liebig'ſchen Brod zur Verdauung; am meiſten

von dem weißen Weizenbrod. Auf Grund ſolcher Verſuche und

Beobachtungen iſt man gezwungen zur Zeit zu ſagen, daß das

weiße Weizenbrod das verdaulichſte und ſomit auch das nahr

hafteſte iſt, dieſem zunächſt ſteht das aus Roggenmehl dargeſtellte

Schwarzbrod, dann folgt das Liebig'ſche Brod und dann der

Pumpernickel.

In Deutſchland iſt der Weizen nur im Elſaß und den

angrenzenden Gegenden Brodfrucht und die weitaus überwiegende

Menge des Volkes iſt auf den Genuß von Roggenbrod hin

gewieſen. Das leichter verdauliche weiße Weizenbrod iſt gleich

zeitig das theuerſte und kann bei der Ernährung der großen

Maſſe unſeres Volkes nur wenig in Frage kommen. Unſere

Bäcker liefern nun freilich auch ein ziemlich weißes Roggenbrod,

aber dieſem kommen die erwähnten Eigenſchaften des Weizen

brodes nur bedingungsweiſe zu, weil bei der Bereitung von

weißerem Roggenmehl eine vollſtändigere Trennung der dunkleren

ſtickſtoffhaltigen und alſo Blut bildenden Theile, von dem an Stärke

reicherem und weißerem Mehlkern bewirkt wird, als dies bei dem

Weizen der Fall iſt.

Vom theoretiſchen Standpunkt aus würde das Kleienbrod

als Nahrungsmittel vorzuziehen ſein, weil es eben die meiſten

Nährſtoffe enthält, in Wirklichkeit muß man aber, wenigſtens

nach dem jetzigen Stand unſerer Erkenntniß zugeben, daß der

praktiſche Gebrauchswerth damit nicht in Uebereinſtimmung ſteht,

weil es durch den Kleiengehalt zu ſchwer verdaulich wird. Das

Roggenbrod, wie es in den meiſten Gegenden geboten wird,

entſpricht aber auch nicht den Anforderungen, die man zu ſtellen

berechtigt iſt. Es iſt zumeiſt zu weiß und enthält in Folge

deſſen zu geringe Mengen der werthvollſten Beſtandtheile des

Roggenkornes, die mit der Kleie verloren gehen. Außerdem

ſteigt der Waſſergehalt desſelben oftmals erheblich, denn die

Kunſt des Bäckers beſteht darin, die Brode möglichſt groß zu

backen und möglichſt viel Waſſer hinein zu bringen. Je derber

das Brod ausgebacken iſt und je feſter die Rinde, um ſo mehr

wird ſich der Waſſergehalt vermindern und um ſo kleiner wird

die Waare. Das Publicum aber kauft nur da, wo die Brode

groß ſind, ob darin 5 oder 10 Procent Waſſer mehr ſind,

kommt bei ihm nicht in Frage. Im Durchſchnitt enthält das

Brod, und zwar gutes Gebäck, 45–48 Procent Waſſer.

Um dieſe Gegenſätze auszugleichen, iſt darauf hin zu arbei

ten, die zur Zeit noch unverdaulichen werthvollen Beſtandtheile

des Roggenkorns reſorbirbar zu machen, ſei es nun durch An

wendung geeigneter äußerer Hülfsmittel, oder durch allmähliche

geſteigerte Verdauungsfähigkeit unſeres Organismus, die ſicher

auch dem Princip der Anpaſſung unterworfen iſt. So lange

dieſes aber noch nicht geſchehen, muß man verſuchen die Hülſen

und Fruchtſchichten möglichſt ſorgfältig von den darunter liegen

den eiweißreichen Subſtanzen zu trennen, um ein Brod zu be

reiten, welches möglichſt viel davon enthält und dabei möglichſt

verdaulich iſt.

Ein ſolches Brod wird zur Zeit in dem Militärbrod

geboten, welches noch lange nicht genügend berückſichtigt wird

und auf welches mit beſtimmter Verachtung herabzublicken ſich

ein großer Theil unſeres Volkes gewöhnt hat. Das gut aus

gebackene Commisbrod entſpricht in der That den Anforde

rungen, die man an ein gutes und billiges Gebäck, welches als

allgemeinſtes Nahrungsmittel dient, zu ſtellen berechtigt iſt. Es

wird aus Roggenmehl bereitet, welches weitaus die größten

Mengen der im Roggenkorn enthaltenen Beſtandtheile enthält,

und dem nur die äußerſten Fruchtſchichten, die Kleien, wenig

ſtens zum größten Theil fehlen. Dieſem ſchwarzen, ſtickſtoff

haltigen Roggenmehl, dem nur geringe Quantitäten der ſchwer

oder nicht verdaulichen Kleien beigemiſcht ſind, werden nach
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wechſelnden Beſtimmungen, die mit den ſchwankenden Getreide

preiſen zuſammenhängen, kleinere Mengen von Weizenmehl dunk

lerer Qualität beigemengt. Der Teig wird dann in üblicher

Weiſe bereitet und durch Sauerteig gelockert. Dadurch wird

dem Brod der angenehme ſaure Geſchmack gegeben, den wir im

Großen und Ganzen daran lieben, der ſeine Verdaulichkeit be

fördert und durch den es ſich vortheilhaft von dem ihm im

Uebrigen naheſtehenden Pumpernickel, der aber mehr Kleie ent

hält, unterſcheidet. Dem vielgerühmten dunklen Roggenbrod,

wie es in bäuerlichen Wirthſchaften aus ſelbſtgemahlenem Korn

gebacken wird, ſteht das Commisbrod ſehr nahe, es iſt vielleicht

noch um einige Schattirungen dunkler und enthält etwas mehr

von den Fruchtſchichten. Dagegen enthält es weniger Fruchthüllen

oder kleiige Subſtanzen, als das bekannte Schwarzbrod Nord

deutſchlands und iſt nicht ganz ſo dunkel gefärbt, wie das letztere.

Weitaus der größte Theil der Bevölkerung der norddeutſchen

Tiefebenen lebt bekanntlich von dem genannten Schwarzbrod,

Welches nach Hamburger Manier in beſtimmten Kreiſen mit

Weißbrod genoſſen wird, und der kräftige norddeutſche Menſchen

ſchlag und deſſen bedeutende Leiſtungsfähigkeit ſind beſtimmt mit

auf Koſten dieſes kräftigen Brodes zu bringen, welches nicht mit

dem ungleich unzweckmäßigen und ſchwerer verdaulichen Pumper

nickel zu verwechſeln iſt.

Unſerm gewöhnlichen Brod gegenüber, welches ein Mittel

ding zwiſchen Weißbrod (Semmel) und Schwarzbrod iſt, hat

das Commisbrod ſeine ausgeprägten und in die Augen fallenden

Vorzüge. Zunächſt iſt es reicher an ſtickſtoffhaltigen Beſtand

theilen und ſomit an Blut bildenden Stoffen und vermag das

Nahrungsbedürfniß und das Gefühl des Hungers beſſer zu be

friedigen als jenes. Jeder, der Luſt hat, kann den Beweis da

für ſelbſt antreten. Eine Schnitte gut ausgebackenes Militär

brod befriedigt ungleich mehr, als dieſelbe Menge gewöhnlichen

Brodes, und eine Mahlzeit, bei der Schwarzbrod die Hauptſache

war, hält, wie man zu ſagen pflegt, ungleich länger nach, als

eine ſolche, bei der Weißbrod u. dergl. genoſſen wurde. Man

achte nur darauf, welche koloſſale Mengen von Kartoffeln, viel

leicht als ſogen. Pellkartoffeln genoſſen werden können und müſſen,

um ſatt zu werden, und wie bald man darnach wieder Hunger

bekömmt; wie große Quantitäten Butterbrod dazu gehören, um

unſern Appetit zu befriedigen und wie bald derſelbe ſich aufs

Neue einſtellt, und mache dann die Gegenprobe mit Schwarz-,

bezüglich mit Commisbrod. Man braucht davon ungleich weniger

und bleibt doch längere Zeit ſatt.

- Ein weiterer Vorzug beſteht darin, daß man gezwungen

iſt, das Commisbrod wegen ſeiner gröberen Beſchaffenheit beſſer

zu kauen und ſorgfältiger in dem Munde zu zerkleinern und ein

Zuſpeicheln. Je ſorgfältiger die mechaniſche Zerkleinerung im

Munde geſchieht, und je inniger die Nahrungsmittel mit den

Mundflüſſigkeiten gemengt werden, um ſo leichter und vollſtändiger

werden ſie verdaut und zur Ernährung geeignet. Die Rinde

des Brodes iſt beſonders deswegen verdaulicher als die Krume,

weil ihre Natur uns zwingt auf ihre Zerkleinerung bei dem

Kauen mehr Zeit zu verwenden, und friſches Brod wird wahr

ſcheinlich nur deswegen von Vielen nicht vertragen, weil es ſich

im Mund leicht zu einem Biſſen zuſammenballt und wegen ſeiner

Weiche ohne Mühe verſchluckt werden kann, ohne vorher genügend

mit dem Speichel vermengt worden zu ſein.

Die zuſammengeballten Biſſen werden dann auch der weiteren

Einwirkung der Verdauungsorgane bedeutenden Widerſtand ent

gegen ſetzen und mancherlei Beſchwerden hervorrufen können.

Aus der ſchwereren Verdaulichkeit der ungenügend zerkauten

friſchen Brodſubſtanz erklärt ſich ſchließlich auch die Thatſache,

wenigſtens zum Theil mit, daß man ungleich größere Mengen

davon zu eſſen vermag, als von älterem Brod.

Unmittelbar zu Gunſten des Militärbrodes ſpricht dann

noch ſein billigerer Preis, ſein längeres Friſchbleiben und ſein

beſſerer Geſchmack. In der That gewöhnt man ſich viel leichter

an das derbe ſchwarze Brod als die meiſten Menſchen glauben.

Es kann gern zugegeben werden, daß es zunächſt wegen ſeiner

gröberen Beſchaffenheit den Geſchmacksnerven nicht gerade ſehr

zuſagt und der Gaumen in Folge langer Gewöhnung ſich da

gegen ſträubt, beſonders habe ich gefunden, daß Dienſtboten

ſehr ſchwer daran gehen und behaupten, ſie Äen es nicht

eſſen, während Gäſte und Freunde an unſerem Tiſch gewöhnlich

ganz entzückt von dem ſchönen Brode waren. Es ſpielt bei all

dieſen Dingen die Gewöhnung eine ſehr große Rolle und eine

ſo in Fleiſch und Blut übergegangene Anſicht wie die, daß das

Schwarzbrod ſchlechter ſei als das weiße, iſt nicht ohne Weiteres

los zu werden. Im Intereſſe der Volksernäherung muß man

aber verſuchen jenes Vorurtheil zu beſeitigen, und weiter auch

darauf hin zu wirken ſtreben, die von der Cultur angekränkelten

Verdauungsorgane unſeres bleichſüchtigen, nervöſen Geſchlechts

ſo zu kräftigen, daß es nicht allein auf eingeweichte Milch

ſemmeln angewieſen iſt. Im Uebrigen ſind auch die Hundert

tauſende von Soldaten, die doch, trotz alledem und alledem,

hauptſächlich auf ihr geliefertes Brod angewieſen ſind, in ihrer

ſtrotzenden Geſundheit ſprechende Empfehlungen für das mit

Unrecht ſo wenig benutzte Brod, und Viele, denen die Noth

des Lebens nicht allzu grell ihre Ernährung dictirt, würden ge

wiß Verehrer des Commisgebäckes werden, wollten ſie nur ein

mal verſuchen, welche luxuriöſe Schicht friſcher, ſüßer Butter

dasſelbe verträgt, und wie ſehr durch beides der Geſchmack der

Braunſchweiger und Gothaer Producte gehoben wird.

Ein Nachtheil des oft genannten Nahrungsmittels iſt, daß

es leicht ſchimmelt. Man bekommt es nicht immer vollſtändig

gut ausgebacken und oftmals iſt es noch feucht und kloßig, wohl

weil in den Bäckereien nicht immer die peinlichſte Sorgfalt

beachtet wird. In Folge dieſer Verhältniſſe, vielleicht auch weil

der größere Gehalt an Kleber u. dgl. ihrer Vegetation günſtig

iſt, ſiedeln ſich ſehr leicht Schimmelpilze darin an und man

thut gut, es etwas trocken aufzubewahren und überhaupt einige

Tage vor dem Genuß liegen zu laſſen. Dabei darf man nicht

denken, daß das Brod austrocknet und weſentlich waſſerärmer wird.

Ueberhaupt iſt es ein ganz allgemein verbreiteter Irrthum,

wenn angenommen wird, daß die Veränderungen, welche das

friſche Brod bei dem Liegen erleidet, auf einem Austrocknen,

d. h. auf einem Verdunſten des Waſſers beruht. Das iſt nicht

der Fall. Bekanntlich kann man altbacknem Brod einigermaßen

wieder die Eigenſchaften des friſchbacknen ertheilen, wenn es

nochmals erwärmt wird und eine ganze Anzahl von Beſtimmungen

und Wägungen haben die genannte Thatſache außer Zweifel ge

ſtellt, daß das Altbackenwerden des Brodes nicht in der frei

willigen Waſſerabgabe bei dem Liegen beruhe, ſondern auf

beſtimmte, nicht klar erkannte phyſikaliſche Veränderungen zurück

zuführen iſt. Directe Verſuche von Bouſſingault haben gezeigt,

daß der Waſſerverluſt desſelben ſehr gering iſt, währenddem es

altbacken wird. 3,78 Kilogramm Brod wogen nach 6 Tagen

3,69 Kilogramm; anderes altbackenes hatte 0,8 Proc. ſeines ur

ſprünglichen Gewichts verloren u. ſ. w. Stets konnte nur eine

geringe Waſſerabgabe bei dem Liegen conſtatirt werden, die ſo

klein war, daß ſie bei einem Waſſergehalt des Gebäckes von

40–45 Procent keinen weſentlichen Einfluß auf die bekannten,

ſehr in die Augen fallenden Veränderungen, die das Brod bei

dem Altbackenwerden erleidet, ausüben konnten. Intereſſant iſt

es auch daß, wie Birnbaum in ſeiner Beſprechung des Brod

backens anführt, in Pompeji Brode in einem gefüllten Backofen

gefunden wurden, die nach 1800 Jahre langem Liegen im In

nern noch 23 Procent Waſſer enthielten.

Im Großen und Ganzen wird unſer Brod ſchneller alt

backen als das Commisbrod; d. h. die harte, glänzende und ſpröde

Rinde wird weich, zäher und verliert ihren Glanz, die weiche

elaſtiſche Krume wird krümlich und bröckelt, ſie erfordert einen

bedeutenderen Speichelzutritt und bedingt ein Gefühl der Trocken

heit bei dem Eſſen. Je kleiner die Brode ſind, um ſo raſcher

treten jene Erſcheinungen ein, und bei den beliebten Frühſtücks

brödchen, den ſogenannten ſchwarzen Semmeln, erfolgen ſie ſchon

nach Verlauf von wenigen Stunden. Auch in dem längeren

Friſchbleiben des Militärbrodes iſt ein Vorzug desſelben zu

erkennen, denn die Nahrungsmittel müſſen vor allen Dingen

auch genießbar ſein und die Hausfrauen, die ihren Pflegebefohlenen
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8 und 14 Tage altes Brod zumuthen, von dem mit Mühe

einige Schnitten genoſſen werden können, und nach deren Genuß

folgerichtig in kurzer Zeit das Gefühl des Hungers wieder ein

treten muß, verſündigen ſich ſicher oftmals an denſelben und be

denken nicht, daß eine kräftige Ernährung leiſtungs- und wider

ſtandsfähig macht und oftmals große Ausgaben für Arzt und

Apotheker dadurch erſpart werden.

In dem Maße, in dem die Bevölkerungsziffern höher

werden und ſich die geſammten Bedürfniſſe des Lebens ſteigern,

muß auch der Kampf um das Daſein an Schärfe und Härte

zunehmen und wenn auch die Ertragsfähigkeit unſerer Felder

noch bedeutend geſteigert werden kann, ſo werden wir doch durch

die Noth gezwungen werden, auf noch unbenutzte Genußmittel

zurückzukommen und uns von anerzogenen thörichten und grund

loſen Vorurtheilen frei zu machen. Zu den letzteren gehört die

Scheu gegen das Schwarzbrod, welches in mehr oder weniger

kleienfreiem Zuſtand als vorzügliches, billiges und reſorptions

fähiges Nahrungsmittel eine ungleich größere Beachtung verdient,

als ihm zumeiſt zu Theil wird.

A. Hoſaeus,

Rus der Hauptſtadt.

Die Schlacht bei „Grünwald“ und Tannenberg

von J. Matejko.

Die Saiſon der Senſationsbilder, wie man die zu Ende gehende

wohl nennen darf, verabſchiedet ſich in Matejkos Schlacht bei Tannen

berg mit einem pompöſen Finale. Bei den Berlinern führt ſich der

weltbekannte Künſtler, wenn ich nicht irre, mit dieſem Werke ein, und

es iſt ihm ſicherlich nicht günſtig, daß ſich der künſtleriſche Inhalt mit

dem hiſtoriſchen ſcharf auf der Grenze begegnet, welche den für die

einſtige Größe ſeines Vaterlandes in Begeiſterung erglühten Polen von

der Bevölkerung der deutſchen Reichshauptſtadt politiſch ſcheidet. Dieſer

Gegenſatz wird durch eine Erläuterung des Bildes von Marian Gorz

kowski, Secretär der Schule der ſchönen Künſte in Krakau, dem Be

wußtſein lebendiger gemacht und führt zunächſt zu einer Kritik des ge

ſchichtlichen Standpunktes, mit der zu rechten der Künſtler wohl kaum

erwartet hat.

Hier iſt nicht der Ort, die Irrthümer Matejkos und ſeines Propheten

Gorzkowski richtig zu ſtellen. Nur andeutungsweiſe möchte ich zur

Charakteriſtik bemerken, daß bei Tannenberg auf dem Grünfeld – ein

Ort Grünwald dürfte nicht aufzufinden ſein – den 80,000 Mann unter

Führung der Deutſchherren die doppelte Anzahl vereinigter Slaven

gegenüberſtand, und daß die Verherrlichung Witolds im Mittelpunkte

der Darſtellung den Berichten der Chroniſten widerſpricht, nach welchen

der von ihm commandirte Flügel der polniſchen Armee eine vollſtändige

Niederlage erlitt. Dagegen muß ich denn doch auch dem Künſtler ſein

volles Recht wahren, die Geſchichte ſeines Vaterlandes nach vaterländiſcher

Tradition zu malen, ein begeiſterter Slave und glaubenstreuer Katholik

zu ſein und die Heiligen, deren Schutz er vertraut, nach dem Vor

gang des Meiſters aller Meiſter, über den ſchwankenden Streit der

irdiſchen Kämpfer in den Wolken erſcheinen zu laſſen. Ich finde nicht,

daß er durch ſeine Auffaſſung die Sympathie für die Unterliegenden

beeinträchtigt hat.

Man muß ſehr lange vor dem Bilde verweilen, bis man dem blen

denden Farbengeflacker gegenüber den Eindruck von gemalten Gegen

ſtänden erhält. Die Verdienſte des Künſtlers ſind ſo reich gemeſſen, daß

man ihm ein ſehr weſentliches abſprechen kann, ohne dadurch ſeine Be

deutung herabzuſetzen. Die Kunſt, Licht und Schatten zu ruhiger Ge

ſammtwirkung auf einer großen Fläche zu vertheilen und gegen einander

abzuwägen, zeigt er in dieſem Werke nicht. Mir fehlt die Bekannt

ſchaft mit anderen von ſeiner Hand, um zu entſcheiden, ob dieſer Mangel

in ſeiner Kunſtweiſe allgemein bemerklich iſt. Hier wirkt er ſo beun

ruhigend, daß man zunächſt die Darſtellung vergißt und der Technik

mit ihren Räthſeln beizukommen ſucht.

Matejko iſt in gewiſſem Sinne des Wortes ein großer Coloriſt.

Er verfügt über die glänzendſte Pracht ſtofflicher Lokalfarben bis zu

einer die Natur übertrumpfenden und deshalb meinem Auge keineswegs

wohlthuenden Wirkung, über eine Leuchtkraft im Licht, mit der nur

wenig Zeitgenoſſen in die Schranken treten können. Aber in der Tiefe

verſagt ihm die Kraft. Große ſtumpfe Flecke ſind bleiſchwer über die

Leinwand zerſtreut, und reflectiren grauweißes Licht bis zu nebliger

Verſchleierung. Trotzdem er als Zeichner erſten Ranges die Formen

im Einzelnen zu ſtaunenerregender Ausprägung bringt, werden ſie durch

ungleichwerthige Mitſprache von Hell und Dunkel in ihrem Zuſammenhange

geradezu unverſtändlich. Zu dieſem Pferdefuß finde ich keinen Kopf, zu

dem rechten Bein dieſes Kämpfers kein linkes. Und doch iſt es da, leib

haftig, trefflich modellirt, aber es wirkt nicht mehr, wie ein Oelfleck in

ſchwarzer Wolle. Ich glaube, daß die Malweiſe Matejkos ſich dieſe

Schranke durch die überwiegende Verwendung deckender Farben in der

Tiefe zieht, wo nur Laſuren das Gleichgewicht gegen ſeine ſchneidige

Helligkeit herſtellen könnten.

Im engſten Zuſammenhange damit ſteht der Mangel an Adel des

Tons. Die bis zur metallglänzenden Wirkung der Anilinfarben ge

ſteigerte Accentuirung einzelner Partien entbehrt der Vermittelung.

Die Freude an einem wundervoll gemalten Stoff wird dem Auge durch

die Disharmonie mit ſeinen Nachbaren verkümmert. Endlich trägt wohl

auch eine etwas zweifelhafte Berechnung der Luftperſpective und die

unverminderte Detaillirung bis in den Hintergrund hinein dazu bei, den

Blick in der Schätzung zu beirren.

Inzwiſchen hat doch das Nebelbild ſeine feſten Contoure erlangt.

Wir überſehen den Vorgang und erkennen, daß wir ein Nebeneinander

von Gruppen vor uns haben, deren jede für ſich das Intereſſe gleich

mäßig ſtark in Anſpruch nimmt. Außer Zuſammenhang mit dieſen

Gruppen ſteht die Figur des Großherzogs von Litthauen im Mittel

punkte des Bildes. Der gerade gegen die Beſchauer mit hoch ge

ſchwungenem Schwert und aufwärts gewendetem Schild auf ſchwerem

Schlachtroß anſprengende Witold leitet in ſeiner ſymboliſchen Erſcheinung

als rächender Erzengel von dem in den Wolken inbrünſtig flehenden

heiligen Stanislaus zu den irdiſchen Vorgängen über. Die Verſinn

lichung der gewaltigen Conception würde noch wirkſamer ſein, wenn

das phyſiognomiſche Leben in dem Kopfe des Litthauers an die Situation

heranreichte. Er ſcheint mehr ernſt verſchloſſen als ſiegesfroh begeiſtert.

Von rechts beginnend, werden wir durch die packendſte Scene

des Bildes gefeſſelt. Der Comthur Markward von Brandenburg iſt,

von dem Laſſo eines polniſchen Bogenſchützen gewürgt, mit ſeinem

ſchwer gerüſteten Streitroß niedergeriſſen. Der Zuſammenbruch muß

ein gewaltiger geweſen ſein, die Schilderung der wehrloſen Maſſe von

Roß und Reiter erreicht die Natur. Um die Befreiung des Geſtürzten

hat ſich ein wüſtes Handgemenge entwickelt. Ich glaubte die Spannung

auf das Momentane dadurch noch erhöht, daß der berittene Heinrich

von Plauen mit einem Schwerthieb den ſtraffen Laſſo zerhauen will.

Nach der doch wohl authentiſchen Interpretation Gorzkowskis gilt indeß

ſeine Bewegung nur der Abwehr einer auf ihn eindringenden Hellebarde.

Wer mit den namhaften ſlaviſchen und deutſchen Perſönlichkeiten, welche

ſich an dieſem wilden Ringen betheiligen, näher bekannt zu werden

wünſcht, findet Auskunft in dem von Matejko ſelbſt auf Stein gezeichneten

und der Beſchreibung beigegebenen Tableau, das eine redende Probe

von des Meiſters Handfertigkeit bietet. Aber der wuchtig ausholende

Wütherich mit dem einen Auge, der ſeinen linken Fuß in die Weiche

des ins Knie geſunkenen Comthur von Tuchel ſtemmt und vom Rücken

her von dem gezückten Dolch eines heranſchleichenden Gegners unter

laufen wird, führt einen Namen, deſſen Klang zehn Jahre lang vom

Donauſtrand bis an die Ufer der Oſtſee Schrecken verbreitete. Es iſt

Johann Ziska, der nachmalige Führer der Huſſiten. Das Leben der

Situation wird hier durch die taſtende Hülfloſigkeit des unterlegenen

Deutſchherren, dem der Wind den Kragen über den Kopf geſchlagen hat,

auf das Höchſte geſteigert.

Im Rücken Witolds ſtellt ſich der Sieg der polniſchen Fahne in

ſymmetriſchem Gegenſatz zum Fall der ordensherrlichen dar. Weiter

unten links ringt der Hochmeiſter Ulrich von Jungingen, der in ver

blendeter Siegesgewißheit ſich dem Kampfe entgegenwarf, um die letzten

Augenblicke ſeines Daſeins. Vom Pferde herab parirt er mit quervor

gehaltenem Schwert den drohenden Hieb einer Streitaxt, mit der ein

halbnackter Slave neben einem ſpeerbewaffneten, die ganze Pracht ſeiner

Muskulatur ebenſo zur Schau ſtellenden Stammgenoſſen auf ihn ein

dringt. In den Köpfen der Ordensritter, welche den Sturz des Hoch
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meiſters mit Schrecken wahrnehmen ſollen, hat der Ausdruck verſagt.

Der jüngere der Beiden ſcheint mehr ſrohbewegt zu ſtaunen. Unter der

letzten und unklarſten Gruppe, dem verzweifelten Kampfe des Herzogs

Kaſimir von Stettin mit Jacob Skarbek, vollzieht ſich eine Epiſode

raffinirteſter Erfindung. Im Ringkampf ſind der Geworfene und der

Werfer zu Boden geſtürzt. Mitten im Siege von jähem Tode ereilt,

bricht der Sieger über dem vergeblich arbeitenden Gegner zuſammen,

und ſchlägt ihm die rechte Hand krampfhaft packend in den Unterkiefer.

Sollten wir nach dieſer nur die Hauptſachen andeutenden Beſchreibung

Matejko nicht für einen kraſſen Realiſten halten? Nichts könnte unzu

treffender ſein. Ich wollte ſein Realismus, der in ſeinem grandioſen

techniſchen Apparat ankert, wäre nicht auf halbem Wege ſtehen geblieben.

Die ſymboliſchen und überſinnlichen Züge, die er für mein Gefühl mit

Glück zu Hülfe nimmt, kennzeichnen die Phantaſie, welche ſich über das

Wahrnehmbare erhebt. Aber vieles Andere verräth die Rückſichtsloſig

keit, mit der er die Forderungen der Natur mißachtet. Der Wechſel in

ſeinen Köpfen iſt weder typiſch noch phyſiognomiſch reich. Sie gruppiren

ſich nach Gattungen ohne ſtrenge Scheidung der Raceeigenthümlichkeit.

Das Coſtüm, im Einzelnen von wunderbarer Durchbildung, paßt ſich nicht

der Situation an. Die Schlacht iſt ihrer Entſcheidung nah. Wenn ich

ſchon die Möglichkeit zugebe, daß dieſer Kleiderluxus mit in den Kampf

geführt werden konnte, ſeine unangetaſtete Reinlichkeit und glänzende

Neuheit iſt ein Unding. Und einmal aufmerkſam, findet man ähnlicher

Merkzeichen mehr. Schweiß und Schaum bedecken keins dieſer prächtig

gezeichneten Roſſe, der Wind weht bald nach rechts, bald nach links,

und was er in dem Aufwirbeln des Hochmeiſtermantels zu Wege bringt,

grenzt ans Wunderbare. Auch die Landſchaft iſt ſchwer und etwas

dürftig im Ton, die Wolken materiell, ohne lockere Feuchtigkeit. Aber

nicht enden könnte ich, wollte ich die Vorzüge zergliedern, die dieſen

Schwächen gegenüberſtehen. Nur die markige Kraft der Zeichnung, die

in der Rüſtigkeit jeder Bewegung und in der Energie der Hauptpointen

Triumphe feiert, ſei neben der realiſtiſch bis in die feinſten Züge aus

gearbeiteten Charakteriſtik des Waffenhandwerkes erwähnt. Hier weiß

„männiger Mann“, wozu ihm das Eiſen in die Rechte gegeben ward.

Th. L.

Der Skandal in Verſailles iſt verklungen, hatte indeſſen den Re

actionären in Europa ein unverkennbares Behagen verſchafft und ſie mit

Hoffnungen erfüllt, die ſich erſt noch verwirklichen ſollen. Die Republik

nahm ſich bei jener Prügelei wenig gebildet und ſchlecht erzogen aus,

was ihren offenen oder heimlichen Gegnern begreiflicher Weiſe angenehm

war. Es beirrte dieſe keineswegs, daß der Unfug nicht etwa auf Rechnung

der Republikaner, ſondern der übrigens ſchwer getroffenen Bonapartiſten

und Jeſuitenfreunde kam. Der Effect konnte zum Schaden der in Frank

reich beſtehenden Regierungsform ausgebeutet werden, und das mußte

vor der Hand genügen. Welche Vortheile ſich die Leute von der Be

ſchädigung der friedlichen Entwickelung der Dinge auf der anderen Seite

der Vogeſen verſprechen mögen, iſt ihr Geheimniß. Die Republik iſt

nach einem berufenen Ausſpruch aus deutſchen Regierungskreiſen nicht

bündnißfähig, daher bedeutſam ungefährlicher als es ein franzöſiſches

Königthum oder das nunmehr ohnehin ſelbſt in ſeiner Legende tragiſch

zerſtörte Kaiſerreich ſein würde. Man ſollte daher bei uns Vorgänge,

die in ein Scheitern des republikaniſchen Verſuchs in Paris auslaufen

könnten, nicht als einen Gewinnſt für die Nachbarn anſehen. Aber mit

Zuneigungen und Antipathien läßt ſich ſo wenig wie mit Leidenſchaften

raiſonniren. Intereſſant bleibt jedenfalls, daß es einmal wieder ein

Culturkampf war, der den Zeitgenoſſen ein ſolches widerwärtiges Schau

ſpiel, wie es das Verſailler Pugilat darbot, verſchaffen ſollte. Bei uns

ging es auf religiös-politiſchem Gebiete auch oft lebhaft, aber ungleich

anſtändiger zu. Die ſtrenge deutſche Zucht mag die heißblütigen Ultra

montanen im Zaum gehalten haben. Am beſten wäre ohne jeden

Zweifel, der ennüyante Kirchenſtreit nähme bei paſſender Gelegenheit wirk

lich ein Ende. Der Papſt ſoll ja auch dazu ganz geneigt und des lang

wierigen Haders müde ſein. Man muß geſtehen, daß in Rom ſelbſt von

dem Zwieſpalt am wenigſten verſpürt wird. Davon konnte ſich der

Wochenchroniſt dieſer Blätter im vorigen Herbſt gelegentlich eines un

ſcheinbaren aber bezeichnenden Vorganges durch eigene Erfahrung über

zeugen. Bei wiederholtem Aufenthalt in der Tiberſtadt waren zwei

Sehenswürdigkeiten ſeit mehreren Jahren nicht zu erreichen geweſen, näm

lich die Fresken der Caracci im Palazzo Farneſe und die Teppiche

Rafaels im Vatican. Die erſtere verſchaffte im November vorigen Jahres

eine freundliche diplomatiſche Vermittelung bei dem Bewohner jenes

Palaſtes, dem franzöſiſchen Botſchafter, und es zeigte ſich, daß hier die

früheren Schwierigkeiten durch ein Mißverſtändniß entſtanden waren.

Wegen der Rafael'ſchen Teppiche jedoch war guter Rath theuer. Da kam

wie durch plötzliche Erleuchtung der Gedanke, ob nicht ein directes ein

faches Geſuch in einigen höflichen, angemeſſenen Zeilen bei dem Cardinal

Nina ſich als der geradeſte und mithin ſprichwörtlich kürzeſte Weg er

weiſen würde. Gedacht, gethan. Einige Tage blieb die Antwort aus,

wozu eine kleine Ueberſchwemmung des hiſtoriſchen Fluſſes, der den

Vatican von der ewigen Stadt trennt, beitragen mochte. Aber es traf

dann eine Karte des Staatsſecretärs für den Petenten und vier andere

Perſonen ſeiner Begleitung an den Director der päpſtlichen Muſeen ein,

die endlich auch die Thüren zu den hochberühmten aber ſeit längerer

Zeit verborgen gehaltenen Arazzi öffnete. Die Freude war groß und

der ſchriftliche Dank wurde Seiner Eminenz nicht vorenthalten. Selt

ſamer Weiſe haben Reiſende aus Rom, die hier zur Feier der goldenen

Hochzeit eingetroffen waren, erzählt, daß ſpätere Verſuche anderer Tou

riſten in jener Richtung ſich weniger glücklich erwieſen haben und daß

die Teppiche Rafaels wieder unzugänglich geworden ſind. Die Annahme,

daß die in Sachen des Culturkampfes angeblich neuerdings wieder ein

getretene ungünſtige Wendung dazu beigetragen hätte, iſt dadurch aus

geſchloſſen, daß die unglücklichen Bittſteller, welchen der Eintritt in jene

Galerie des Vaticans wieder nicht geſtattet wurde, nicht nur Deutſche

waren. Eine angeborene Beſcheidenheit verhindert aber den Bericht

erſtatter zu glauben, daß ſeine große Mäßigung und ſeine an dieſer

Stelle wiederholt ausgeſprochene Sehnſucht nach dem Ende des Zwie

ſpalts zwiſchen Deutſchland und der Curie zu den Ohren der hohen

römiſchen Würdenträger gedrungen und ſie zur Gewährung der fraglichen

Bitte beſtimmt haben könnte. Dagegen ſoll nicht verhehlt werden, daß

die öffentliche Erzählung des Vorgangs an und für ſich von ſpeculativen

Leſern immerhin als ein Zeichen des herannahenden Friedens aufgefaßt

werden darf. Vor Jahr und Tag hätte kein Berliner Publiciſt, ohne

in den Verdacht clerikaler Beziehungen zu gerathen, dergleichen wagen

dürfen. Wie jetzt die Dinge liegen, wird die von dem Cardinal Nina

einem harmloſen Deutſchen ausnahmsweiſe gewährte Gunſt dieſen wohl

keiner allzu ſchlimmen Nachrede mehr ausſetzen.

::

-k ::

Praktiſche Anleitung zur Pfirſichzucht von Ludwig Frei

herrn von Ompteda. (Berlin, Verlag von Wiegandt, Hempel und

Parey.)

Eine Schrift, die jedem Gartenbeſitzer, ganz beſonders aber den

Freunden der im Titel genannten edlen Frucht, ſehr willkommen ſein

wird. In knapper, klarer, weſentlich auf den gärtneriſchen Laien berech

neter Darſtellung, welche durch 8 Tafeln Zeichnungen noch einleuchtender

gemacht wird, führt uns der Verfaſſer, auf Grund eigener langjähriger

praktiſcher Arbeit, ein anſchauliches Bild der Erziehung und Pflege des

edlen Pfirſichbaums und der Erzielung ſchöner und reichlicher Früchte vor.

Im 1. Kapitel iſt für jeden Monat im Jahre die Arbeit am nor

malen ausgewachſenen Pfirſichbaume vorgeſchrieben.

Im 2. Kapitel wird das Pflanzen und die Erziehung des jungen

Baumes am Spalier gelehrt.

Im 3. Kapitel ſind die Fehler, Krankheiten und Feinde, nebſt den

Mitteln dagegen, erläutert.

Das 4. Kapitel „Wie man den Pfirſich ißt und trinkt“ gibt ſchätzens

werthe Winke für die Ernte, Aufbewahrung und Verſendung der Frucht,

ſowie für die rationelle Pfirſichbowle.

Das inſtructive und in unterhaltender, gewandter Form geſchriebene

kleine Buch iſt „Allen deutſchen Frauen in Stadt und Land“ gewidmet,

„welche ſich durch dasſelbe zur praktiſchen Beſchäftigung mit der Cultur

des edlen Pfirſich veranlaßt fühlen, welche dadurch das Gebiet ihrer

nützlichen häuslichen Thätigkeit erweitern und ſich und den Jhrigen Ge

nuß und Freude bereiten.“
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Bestellungen auf die

Die Verlagsbuchhandlung von Georg Stilke befindet sich jetzt:

Einbanddecke

werden in allen Buchhandlungen entgegen genommen.

zum XV. Bande der

und vergoldeter Pressung zum

„Gegenwart“,

sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit blinder

Preise von à 1 Mark 5O Ff.,

73 Kurfürstenstrasse, Berlin W.

In ſ er a t e.

Manuſcripte

jeder Art werden auf, die ſorgfältigſte und

billigſte Weiſe in kürzeſter Zeit vervielfältigt.

Näheres sub J. R. 8987 bei Rudolf Moſſe,

Berlin W., Friedrichſtr. 66.

Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Als

Kaiſer Wilhelm
jung war.

Preußiſche Hof und Herzensgeſchichten
VOIl

Arnold ABellmer.

Preis geh. 5 %, eleg. geb. 6 /

Gerade dieſe Jugendzeit war in allen Bio

graphien Kaiſer Wilhelms bis jetzt ſehr dürftig

behandelt. Und da Wellmer ſolche „Hof- und

Herzensgeſchichten“ bekanntlich vortrefflich, in

Ä und anmuthig, heiter und rührend zu

erzählen weiß, ſo wird dies Buch in den weiteſten

Ä Leſer finden, wie es ja ſchon in den

erſten Tagen ſeines Erſcheinens einen engliſchen

und franzöſiſchen Ueberſetzer gefunden hat. Zwei

Jugendbilder, des Kaiſers und der Kaiſerin,

von Ludwig Burger zieren das ſchön aus

geſtattete Werk.

Berlin SW., Wilhelmſtraße Nr. 32.

Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung.

--------------------------

Soeben erſchienen:

Hochland-Lieder
V011

Karl Stieler.

Geh. „3. 60., eleg. geb. / 5.

Karl Stieler, welcher ſich durch ſeine

„Oberbairiſchen Gedichte ſo ſchnell zahlreiche

Freunde und Verehrer in Süd- und Nord

deutſchland erworben hat, bringt hiermit zum

erſten Mal einen Band hochdeutſcher Gedichte.

Dieſelben ſind nicht bloße lyriſche Gedichte,

ſondern bilden inſofern auch eine Spezialität,

als ſie meiſtens altdeutſche Themata behandeln

und der Boden, auf dem ſie entſtanden und auf

dem ſie ſich bewegen, das bairiſche Hochland iſt.

Meyer & Zellers Verlag (Fr. Vogel), Stuttgart,
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Bedaction, Zerſin N.W., Kronprinzenufer 4.

Heiſe- und Bade-ITectüre.

Im Verlage von A. Ackermann in München erſcheint ſoeben und iſt in allen

Buchhandlungen vorräthig:

Nach berühmten Zchablonen.

Feuilletoniſtiſche Karrikaturen
VON

E b er hard Guſtav Z cha ck.

Ausſtattung, Größe und Stärke wie „Mauthner, Mach berühmten Muſtern“.

Preis 1 / 50 S.

I n h a l t :

1) [Paul Heyſe.] Das verlorene Paradies. (Eine Künſtlernovelle.)

2) [Johannes Scherr. Der Aberglaube im Culturkampf mit der Weltgeſchichte.

3) [Friedrich Bodenſtedt. Der Hoſenſchneider von Kaſchmir.

4) [Die Gartenlaube. Inſtinkt oder Ueberlegung.

5) [E. Marlitt.] Im Hauſe des Dompfaffen.

6) [Fr. Gerſtäcker. Ein Kampf mit Beutelthieren.

7) [F. Laſſalle. Aus dem Muſterbriefſteller für Liebende.

8) [W. Hillern. Alpenröschen.

9) [Fritz Reuter. Kriſchan Piependeckel un Oll Bräſig ſien Katt.

Soeben erſchien und iſt in allen Buchhandlungen zu haben:

Anna Eliſabeth von Droſte-Hülshoff.

Ein Denkmal ihres Lebens und Dichtens und eine Auswahl ihrer Dichtungen.

480 S. 8. in feiner Ausſtattung. Preis nur 4 %

Mit dem Bildniß der Dichterin und 8 Landſchaftsbildern.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Bei der Herausgabe dieſer Biographie und Auswahl haben die noch lebenden Freunde und die

Familie dieſer beliebteſten und bedeutendſten unter den neueren deutſchen Dichterinnen mit Intereſſe

und Liebe mitgewirkt, was dem Buche zu beſonderer Empfehlung gereicht. Die Auswahl enthält

mehr als die Hälfte ihrer ſämmtlichen Gedichte und iſt mit feinem Verſtändniß getroffen.

Verlag von Ebner & Sohn in Stuttgart.

Denkmäler der Kunst.

Zur Uebersicht ihres Entwicklungsganges

von den ersten Versuchen bis zu den Stand

punkten der Gegenwart.

Bearbeitet von

W. Lübke und C. v. Lützow.

Enthaltend 186 Stahlstichtafeln, 7 Farbtafeln

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

und 30 Bogen Text.

2 Bände. – Querfolio.

Preis: in Carton 160 %, eleg. geb. 180 /

Nach nunmehriger Vollendung der dritten

Auflage erscheint dieses Werk aufs Neue als

Prachtwerk ersten Ranges,

bereichert mit 37 neuen Tafeln und fort

geführt bis auf die neueste Zeit.

Es gewährt auf den in Stahlstich, Radi

rung und Farbendruck ausgeführten Tafeln

eine Uebersicht über die Werke der Kunst

sämmtlicher Zeiten und Völker in einer Aus

dehnung und Zuverlässigkeit wie keine zweite

Publikation und zeichnet sich durch die klare

Anordnung des enorm reichhaltigen Materials,

sowie durch den zwar knappen, aber präcisen

Text vor anderen derartigen Erscheinungen

Für die Redaction verantwortlich: Georg

Druck von B. (h. Teusner in

tiläe in Berlin.

ig

vortheilhaft aus.

Expedition, Zerlin W., Kurfürſtenſtraße 73.









-=----------

G°DIEll &E

T



-

s



E-DIE BEL


	Front Cover
	Politiſche und juridiſche Aufſätze 
	„Mären und Geſchichten“, von Hans Herrig Beſprochen von Paul ſprochen von P Lindau 91 
	Kapital und Arbeit Von *** 
	Politiſcher Rückblick Von A Schneegans 
	Ausland 
	„Aus den Llanos“, von Karl Sachs Beſprochen von Georg Von J H 
	Die Peſt und ihr neueſter Ausbruch in Rußland Von Paul 
	Ein Nachwort zu der Tragödie Nimrod Von Gottfried Kinkel 
	„Grundlagen der modernen Chemie“, von A Raut Beſprochen von Ä - - - - 283 5 Bildende Künſte 
	Der Geburtsort der Tragödin Rachel Von J A Stocker 78 
	Ein Tagebuch des öſtreichiſchen Kronprinzen Von W Lauſer 
	„Leſſing“, Studie von Paul Haffner Beſprochen von Rich Weit- ſprochen von demſelben 
	Medicin Von J Hirſchberg 
	„Neue Schriften zur Länderkunde (Ratzel, die Vereinigten Staaten Mephiſto in Italien Von W Lübke 298 
	„Der Menſch und ſeine Ideale“, von Leop Beſſer Beſprochen von h 222 7 Uotizen 
	„Zwei Elegien der Liebe des Ovid “ Deutſch von Hermann 
	Gottfried Arnold und der Pfingſtmontag Von Auguſt Schricker 150 

